
Liebe Mitglieder,

eigentlich hätten wir am vergangenen Ostermontag bei strahlendem 
Sonnenschein die diesjährige Sommersaison eröffnet und bereits erste Bälle auf 
unserer Anlage spielen können. Das Wetter hätte zu Beginn unseres 
Jubiläumsjahres auf jeden Fall mitgespielt.

Auch hätte vor gut zweieinhalb Wochen die jährliche Mitgliederversammlung 
stattgefunden, auf der über ein äußerst erfolgreiches, abgelaufenes Jahr und eine 
wirtschaftlich sehr solide Basis berichtet worden wäre.

Doch seit einem Monat ist das gesamte öffentliche Leben zum Stillstand 
verdammt. Damit verbunden war und ist die Schließung sämtlicher 
Sportanlagen, die Untersagung der damit verbundenen Aktivitäten und alle 
anderen Elemente eines tollen Vereinslebens.

Zuerst einmal möchte ich mich daher bei vielen von Euch für die aufmunternden 
Worte und die gespendete Zuversicht bedanken, die uns in dieser vierwöchigen 
Phase erreichten. 

Doch nun endet dieser Rückblick und mit frohem Mut und viel Hoffnung starten 
wir jetzt zurück in etwas Normalität. So glauben wir, den Spielbetrieb auf 
unserer Anlage ab Mitte Mai eröffnen zu können. Die diesjährige 
Medenspielsaison soll voraussichtlich ab Mitte Juni beginnen.

Vielleicht können wir dann bereits an Christi Himmelfahrt oder Pfingsten das ein 
oder andere nachholen, was abgesagt oder verschoben werden musste bzw., wie 
der "Tag der offenen Tür" am 26. April, nicht planmäßig stattfindet. 

Noch sind die wirtschaftlichen Auswirkungen für uns als Verein überschaubar. 
Wir konnten die Zeit des verordneten Stillstandes sogar nutzen, um das ein oder 
andere Projekt etwas schneller voran zu treiben. Die Halle, das Bistro und die 
Umkleiden haben eine intensive Grundreinigung erfahren. In der 
Herrenumkleide wurden die Spinde ausgetauscht. Eine Wasserenthärtungs- und 
Entkalkungsanlage wurde eingebaut. Das für Platz 7 erforderliche 
Lärmschutzgutachten fiel positiv aus und konnte an die zuständigen Behörden 
versandt werden. Die Baugenehmigung sollte nun bald folgen. Letztlich wurde 
und wird die Bannerwerbung an allen Außenplätzen dank der finanziellen 
Unterstützung unserer Partner und Sponsoren ausgetauscht.

Gerade diese Partner und Sponsoren, die ihre Zusagen noch im letzten Jahr 
gegeben hatten, sowie unsere Gastronomie und die Tennisakademie Matchball 
freuen sich jetzt über Eure Unterstützung, damit auch dort die finanziellen 
Auswirkungen der letzten Wochen überschaubar bleiben und ab jetzt auch 
wieder ein Stück Alltag einkehren kann. Denn sie stehen ab nächster Woche 
wieder uneingeschränkt für Euch bereit. Eurer Kreativität sind hier keine 
Grenzen gesetzt und wir informieren Euch über besondere Aktionen und 
Rabatte. 
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Bis bald, bleibt gesund und nutzt die Zeit zur Vorbereitung 

Stephan Sander
im Namen des gesamten Vorstandes
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