Soest, 27.03.2021
Liebe Tennisfreunde des Soester TV,
seit unserem letzten Vorstandsbrief Ende Dezember sind
nun schon wieder 3 Monate vergangen und gewisse
Einschränkungen bestimmen weiterhin unser Leben.
Voraussichtlich wird die Pandemie unseren Alltag in den kommenden
Monaten noch stark beeinflussen. Auch der Sport bleibt leider davon nicht
verschont.
Dennoch ist es erfreulich, dass wir bereits am 25. März unsere
Tennisplätze zum Spielen freigeben konnten. Nach einer langen
Sportpause können wir uns unserem Lieblingssport wieder widmen und
uns draußen bewegen. Damit gehört der Tennissport aktuell sicherlich zu
den privilegierten Sportarten.
Damit wir unseren Sport in den nächsten Wochen auch weiterhin ausüben
dürfen und wir uns alle vor einer potentiellen Ansteckung mit dem Virus
schützen, sind einige wichtige Regeln zu beachten (z.B. Abstand, Hygiene,
ggf. Maskenschutz, Eintrag in die Anwesenheitsliste, keine
Umkleidemöglichkeiten auf der Anlage usw.). Diese Regeln sind bereits
aus dem letzten Jahr hinreichend bekannt, auf unserer Anlage
entsprechend ausgehängt sowie auf unserer Internetseite veröffentlicht.
Die Einhaltung der beispielhaft beschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen
geht immer mehr in die Eigenverantwortlichkeit jeder einzelnen Spielerin
und jedes einzelnen Spielers über! Wir bitten Euch deshalb darum, mit
Betreten der Anlage eine besondere Sorgfalt dafür zu zeigen! Alle
Vorstandsmitglieder sind zudem als „Corona-Beauftragte“ befugt, bei
Fehlverhalten auf die Einhaltung der Regelungen hinzuweisen und bei
wiederholter Nichtbeachtung auch Sanktionen einzuleiten.
Ausdrücklich möchten wir darauf hinweisen, dass aktuell nur Einzel
gespielt werden dürfen.
Die Reservierung von Plätzen erfolgt wie gehabt durch Namensschilder an
der Magnettafel.
Während der Zeiten für das Mannschaftstraining sind die Plätze
vorreserviert. Ein aktueller Belegungsplan ist ausgehängt.
Der Termin für die offizielle Saisoneröffnung steht noch nicht fest und hängt
von der weiteren Pandemieentwicklung ab.

Unsere Gastronomie muss im Moment leider noch geschlossen bleiben.
Sobald wir diese öffnen dürfen, sollten bitte alle Mitglieder Evelyn
unterstützen und für Umsatz sorgen.
Unsere Jahreshauptversammlung, die üblicherweise im März jeden Jahres
stattfindet, wollen wir in diesem Jahr voraussichtlich im Mai draußen auf
unserer Anlage durchführen (z.B. an einem Sonntagvormittag). Der Termin
wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Unser Jugendtraining wurde am 25. März wiederaufgenommen. Der
Beitrag für das Training wird jedoch erst ab Mai 2021 erhoben.
Auch in diesem Jahr haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen,
das schon traditionelle Benefizturnier „Spielend Helfen“ nicht
durchzuführen und hoffen mit großer Zuversicht auf die Wiederaufnahme
im nächsten Jahr 2022!
Der Beginn der Mannschaftsspiele wurde vom WTV auf das Wochenende
nach Pfingsten verschoben.
Im Laufe der Saison wird es noch verschiedene Möglichkeiten geben,
Arbeitseinsätze zu leisten. Ein angepasstes Konzept zu den zu
erbringenden Arbeitsstunden wird auf der Jahreshauptversammlung
vorgestellt.
Aktuelle Hinweise (nicht nur zu Corona) sind wie gewohnt auf unserer
Internetseite zu finden. Man sollte sich dort regelmäßig informieren.
Wir glauben, dass wir die nach wie vor schwierige Situation gemeinsam
meistern werden. Alle Tennisfreunde sollen sich auf unserer Anlage sicher
fühlen und unter den gegebenen Auflagen Tennis spielen können.
Wir wünschen Euch eine schöne und vor allem eine gesunde Saison!
In diesem Sinne und mit sportlichen Grüßen
Euer Vorstand der Tennisabteilung

