Liebe Mitglieder (m/w/d),
Wir vermissen Euch ganz doll!
Drevenack, den 2. April 2020
Der TC Drevenack respektiert und unterstützt die Empfehlungen der Bundesregierung, die
sozialen Kontakte in der Bevölkerung auch weiterhin zu reduzieren, um eine schnellere
Ausbreitung durch das Covid-19 Virus zu verhindern. Dennoch stieg natürlich bei uns allen mit
den ersten Sonnenstrahlen die Vorfreude, endlich unserer schönen Sportart auch wieder
OPEN – AIR zu frönen. Mit diesem Rundschreiben möchten wir Euch kurz über unsere aktuelle
Lage beim TC Drevenack berichten.
Der TC Drevenack hat die Platzaufbereitung, wie auf der Jahreshauptversammlung bekannt
gegeben, Ende März 2020 ordnungsgemäß durchführen lassen. Im Vorfeld wurde im
Schichtbetrieb von den Vorstandsmitgliedern unter Einhaltung der Hygiene – und
Sicherheitsstandards vorbereitende, nicht später nachholbare Tätigkeiten (Reinigung
Terrasse, Weg parallel zu Plätzen 1- 3) ausgeführt.
Seit Mitte letzter Woche ist der Platzwart immer vormittags mit der Platzpflege (wässern,
walzen, abziehen) beschäftigt, damit wir -wenn wir wieder offiziell Spielen dürfen- einen
hervorragenden Platz vorfinden werden. Die abendlichen Wässerungen sowie die
Wochenendschichten werden vom Vorstandsteam - täglich wechselnd - durchgeführt. Hierfür
einmal herzlichen Dank an meine Kollegen aus dem Vorstand!!!
Der DTB als übergeordnete Instanz hat in der letzten Woche alle offiziellen Turniere und
Mannschaftsspiele in Deutschland bis einschließlich 7. Juni 2020 ausgesetzt. Dies ist
gleichbedeutend für unsere Medenmannschaften, dass wir mit einer kurzen Medensaison
(voraussichtlich über die Sommerferien hinaus) rechnen müssen, wenn es dann endlich los
gehen darf!
Unsere für den 19. April 2020 geplante Saisoneröffnung muss leider ausfallen. Wir hoffen
dennoch inständig darauf, dass wir Euch zeitnah auf unserer tollen Tennisanlage begrüßen
dürfen.
Sollte die Politik Lockerungsmaßnahmen für die Bevölkerung und / oder Sportvereine
beschließen, könnten wir mit paar Tagen Vorlaufzeit auf „Saisonbeginn“ umschwenken.
Hierzu müssten die Netze und Bänke aufgestellt und das Clubheim der umfangreichen
Grundreinigung unterzogen werden. Wir würden in diesem Falle kurzfristig per Mail &
WhatsApp einladen. Alle weiteren Tätigkeiten, die nicht unmittelbar mit dem Spielbetrieb in
Verbindung stehen (Unkraut, Verschönerung, etc.), sind für den laufenden Spielbetrieb
geplant.
Mit der allgemeinen Bitte, weiterhin „zuhause zu bleiben“ + „social distancing“ zu leben,
verbleibe ich,
im Namen des Vorstands,
mit freundlichen Grüßen,
Jörn Langhoff

