Liebe Mitglieder,
wir wüschen Euch ein frohes, schönes und gesundes neues Jahr 2021!
Entgegen unserer jahrzehntelangen Tradition musste unser diesjähriger Neujahrsempfang leider
ausfallen. Nach wochenlanger „tennisfreier Zeit“ finden wir es besonders schade, das neue Jahr nicht
persönlich mit Euch begrüßen zu können.
Das neue Jahr beginnt leider so, wie das alte Jahr aufgehört hat. Nach wie vor müssen wir unsere
Anlage geschlossen halten, nunmehr bis zum 31.01.2021. Für die Zeiten ausgefallener Hallenstunden
haben wir staatliche Unterstützungsleistungen beantragt. Sollten wir diese erhalten, werden sie
umgehend an unsere Hallenabonnenten weitergeleitet. Bis dahin sind wir dankbar, dass von einer
Rückforderung anteiliger Abokosten abgesehen wird, da wir nicht nur unsere laufenden Kosten
bedienen müssen, sondern unsere Wirtin und unsere Tennisschule auch weiterhin so weit es geht
finanziell unterstützen möchten.
Obgleich ein Tennisbetrieb derzeit nicht möglich ist, blicken wir optimistisch in das vor uns liegende
Jahr. Das Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“, für das der Landessportbund NRW allen
nordrhein-westfälischen Vereinen insgesamt 300 Mio. Euro zur Verfügung stellt, beschäftigt uns
bekanntlich schon seit über einem Jahr. Anfang Dezember haben wir vom Stadtsportbund Dortmund
die Mitteilung erhalten, dass er über die für unseren Verein gestellten Anträge positiv entschieden hat
und sie nun an die Staatskanzlei weitergeleitet werden, wo eine abschließende Förderentscheidung
getroffen wird. Wir sind gespannt, ob und welche unserer Vorhaben (Sanierung der Außenplätze,
Erneuerung der Heizungsanlage, barrierefreie Modernisierung der Umkleiden und Sanitärbereiche,
Bau eines barrierefreien Hartplatzes im Außenbereich) sich realisieren lassen. Wir halten Euch auf dem
Laufenden!
Abschließend möchten wir Euch für das anstehende Jahr die besten Wünsche mit auf den Weg geben.
Wir hoffen, unsere Anlage in absehbarer Zeit wieder öffnen zu dürfen. Dass unsere für Anfang März
geplante Mitgliederversammlung wie gewohnt stattfinden kann, erscheint derzeit mehr als fraglich.
Ob sie in diesem Jahr virtuell stattfindet oder verschoben wird, entscheiden wir in den kommenden
Wochen und informieren Euch.
Mit sportlichen Grüßen
Euer Vorstand
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