Liebe Tennisfreunde,
aufgrund der Coronaschutzverordnung des Landes NRW vom 30.10.2020 ist uns der Sportbetrieb in
unserer Tennishalle bis zum 30.11.2020 untersagt. Dies zwingt uns leider dazu, die Tennishalle für
diesen Zeitraum zu schließen. Wir bedauern diese Maßnahme sehr und entschuldigen uns bei allen
Vereinsmitgliedern und Gästen, die sich darauf gefreut hatten, im November bei uns in der Halle
Tennis zu spielen.
Solange es das Wetter zulässt, ist es noch möglich, auf den Außenplätzen 3 und 4 EINZEL zu spielen.
Ein Doppel ist nach Ansicht des Landessportbundes NRW nicht erlaubt und zwar auch dann nicht, wenn
es ausschließlich aus Personen des eigenen Hausstandes besteht. Dies wird damit begründet, dass es
sich dann nicht mehr um die Ausübung von zulässigem Individualsport, sondern um einen
Mannschaftssport handeln soll, was derzeit untersagt ist. Spielinteressierte werden darauf
hingewiesen, dass das Clubhaus, die Umkleiden und die Toiletten geschlossen bleiben müssen.
Wir wissen, dass viele Menschen unter der aktuell angespannten wirtschaftlichen Lage zu leiden
haben. Dennoch bedanken wir uns bei allen Abonnenten, die von einer anteiligen Rückforderung der
Kosten für das Hallenabo absehen. Die Einnahmen aus der Vermietung der Hallenplätze sind für
unseren Verein existenziell. Darüber hinaus sind wir sehr bemüht, unsere Vereinsgastronomie, unsere
Tennisschule sowie unseren Anlagen- und Gebäudeservice so weit wie möglich zu unterstützen.
Hierfür sind wir auf die Einnahmen angewiesen.
Abschließend möchten wir noch einmal auf das Angebot „DORO TO GO“ unserer Vereinswirtin
hinweisen, die montags, mittwochs und freitags zwischen 17 Uhr und 20 Uhr Speisen zum Abholen
anbietet. Doro ist erreichbar unter der Rufnummer 0151 6516 6008.
Nach dem ersten Lockdown zu Beginn des Jahres hatten wir in unserem Verein noch eine tolle
Sommersaison. Lasst uns auch nun wieder unsere Solidarität unter Beweis stellen und auf eine
verspätete, aber schöne Hallensaison hoffen, die dann hoffentlich im Dezember starten kann!
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