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Hallo liebe Tennisfreunde, 

 

auch dieses Jahr möchte ich euch wieder einen kurzen Überblick über die Arbeit im vergangenen Jahr 

geben. 

 

Insgesamt gab es 3 ordentliche Vorstandssitzungen mit folgenden Schwerpunkten: 

 

- Die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs unter den ständig wechselnden Hygienebedingungen 

und – Anforderungen 

- Die Organisation und erschwerte Durchführung des HTOT 

- Die Planung des Arbeitsdienstes, um alles winterfest zu machen 

- Resümee über die vergangene Saison und Vorüberlegungen zur Planung der kommenden 

Saison 

- Das schwierige Thema „Personal“. 

 

Zusammengefasst habe ich das vergangene Tennisjahr als eher durchwachsen empfunden und wir 

mussten viele Abstriche machen. So fiel nicht nur die Verbandsrunde im Sommer und die Hallenrunde 

im Winter komplett aus, sondern auch das gesellige Beisammensein nach dem Spielen blieb oftmals 

auf der Strecke. 

 

Um so erfreulicher war es dann im Frühjahr als zum Arbeitsdienst für die Platzinstandsetzung gerufen 

wurde. Es kamen viele fleißige Mitglieder, die mitgeholfen haben, sodass Anfang Mai die Plätze 

rechtzeitig und wieder in top Qualität eröffnet werden konnten.  

Viel Arbeit war es auch das Hygienekonzept neu zu überarbeiten und anzupassen, das nun seit der 

Eröffnung am Tennisplatz aushängt. Hier wünschen wir uns die Unterstützung von allen, dass diese 

auch eingehalten werden. 

Da bis jetzt nicht klar ist, ob das Vereinsheim in dieser Saison wieder öffnen darf, hängt wie letztes Jahr 

eine Arbeitsdienstliste aus, in die sich alle Mitglieder eintragen können, um ihren Arbeitsdienst zu 

leisten. 

 

Unser Hauptschwerpunkt, der sich auch durch alle Sitzungen gezogen und uns sehr beschäftigt hat, ist 

das Thema Personal bzw. die vielen offenen Posten im Vorstand. Aus gesundheitlichen Gründen hat 

unsere Jugendwartin leider vorzeitig ihr Amt aufgeben müssen, sodass zusätzlich zum Jugendwart der 

Sportwart und turnusmäßig der 2. Vorstand und der Schriftführer (beide geben ihr Amt ab) zu 

besetzen sind. Außerdem haben wir auch noch keinen Platzwart. 

Zwar ist erfreulich, dass sich viele Mitglieder zur Mithilfe bereit erklären, aber es ist notwendig, dass die 

offenen Posten für ein gutes Vereinsleben und Miteinander besetzt sind.  

 

Daher der Aufruf an alle!!! Meldet euch bei uns!! Wir helfen gerne weiter!! 

 

 

Ich wünsche euch und uns eine gute JHV und eine schöne verletzungsfreie und gesundeTennissaison. 

 

Eure 

Corinna 

 

 


