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Liebe Clubmitglieder und Clubmitgliederinnen,
seit der Gründung des Tennisclubs im Jahre 1995 haben wir so eine Situation noch nicht
erlebt. In den vergangenen Jahren konnten wir das Clubleben in alle Richtungen voll
ausleben. Jetzt ist eine neue Zeitrechnung angebrochen. Aber davon lassen wir uns nicht
unterkriegen und bleiben dem gelben Filzball treu. Zurzeit haben wir zwar Winterpause,
aber auch diese ist nicht wie sonst, denn der Hallenbetrieb ist bis auf Weiteres eingestellt.
Über dieses kurze Anschreiben möchte der Vorstand euch einen kleinen Überblick zur
aktuellen Lage geben.
Wir alle hoffen, dass wir im April wieder unserem geliebten Tennissport nachgehen
können. Deshalb laufen auch die notwendigen Vorbereitungen zur Sommersaison wie
gewohnt. Der Platzhersteller hat den Auftrag erhalten, die Plätze bis Ende März in einem
bespielbaren Zustand zu bringen. Wir gehen davon aus, dass das auch unter Einhaltung
der Corona-Maßnahmen gelingt.
.

Anfang April werden wir einen Arbeitseinsatz unter Einhaltung der
Coronaschutzmaßnahmen planen und durchführen. Wenn nötig, in Klein- oder
Kleinstgruppen. Dann sollte einem Spielbeginn Mitte April nichts mehr im Wege stehen.
Natürlich unter Einhaltung der dann geltenden Regelungen.
Unsere Jahreshauptversammlung verschieben wir dieses Jahr in den Mai. Wir hoffen,
dass dann grundsätzlich Versammlungen möglich sind. Eine aktuelle Idee ist diese bei
gutem Wetter im Außenbereich durchzuführen.
Die Sportwarte versuchen alles Mögliche, um einen geordneten Spielbetrieb bei
Mannschaften und im Hobbybereich zu ermöglichen. Eine Durchführung der Saison ist
zum jetzigen Zeitpunkt seitens des WTV angedacht. Die Mannschaftsführer sind informiert
und werden jetzt ihre Planungen für die kommende Saison abgeben.
Unsere Jugendwarte und Trainer stehen vor der Herausforderung, einen funktionierenden
Trainingsplan aufzustellen. Hierbei werden die unterschiedlichen Leistungsgruppen und
auch die durch coranabedingt erlaubte Gruppengröße berücksichtigt.
Wir vom Vorstand des Tennisclub Bad Westernkotten versuchen alles, um euch eine
schöne, erfolgreiche und abwechselreiche Sommersaison zu bieten. Aufgrund der ständig
wechselnden Regelungen im Zusammenhang mit der Pandemie, ist aktuell aber nach wie
vor Flexibilität gefragt. Hier hoffen wir auf euer Verständnis.
Wir freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Widersehen auf unserer schönen Anlage.
Sportliche Grüße,
Der Vorstand
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