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        Bad Westernkotten, März 2020  
            

                Das Coronavirus hält uns fest im Gr iff.   
 
Die weltweite Pandemie durch das Coronavirus hat auch unseren vergleichsweise kleinen 
Club getroffen. 
 
Zurzeit sind alle sportlichen Aktivitäten in Clubs und Vereinen nicht erlaubt . Das gleiche 
gilt auch für Veranstaltungen und Versammlungen innerhalb dieser. 
 
Momentan trifft es besonders unsere ganz Kleinen, die am Samstag immer ihre 
Ballgewöhnungsstunde in der Turnhalle haben. Diese Stunde fällt ab sofort aus. 
 
Da die Tennishallen geschlossen sind, Tennishalle Erwitte schließt bis zum 31.März 2020, 
entfällt natürlich auch das Training der Kinder und Jugendlichen. 
Wie dann das Training wieder aufgenommen wird, muss zum gegebenen Zeitpunkt mit der 
Tennishalle und den Tennistrainern besprochen werden.  
Da werden wir einen gemeinsamen Weg finden, um allen gerecht zu werden. Unsere 
Jugendwarte stehen mit allen Betroffenen im engen Kontakt. 
 
Ob wir unseren Arbeitseinsatz am 3. April durchführen können, kann Stand heute, keiner 
vorhersagen. Da müssen wir die aktuellen Hinweise und Vorschriften der Behörden 
abwarten. 
 
Ob der geplante Saisonbeginn, für die Jugend am 24. April und für die Senioren am 26. 
April stattfinden wird, ist ebenso fraglich. 
Das gleiche trifft auf die Ligaspiele zu. Hier warten wir auf die Informationen vom Verband 
und werden neue Mitteilungen und Vorgaben unmittelbar weitergeben. 
 
Wir, der Vorstand des TC Bad Westernkotten, werden euch immer über E-Mail und über 
unsere Homepage auf dem Laufenden halten.  
 
Bitte habt Verständnis für all diese Maßnahmen und Regelungen. Gemeinsam werden wir 
diese außergewöhnliche Situation meistern. Danach werden wir hoffentlich noch eine 
schöne Sommersaison mit unserem geliebten Tennissport verbringen. 
 
Bleibt gesund und frohen Mutes. 
 
 
Der Vorstand 


