Liebe Tennisfreunde,

Oststeinbek, der 03.02.2021

aufgrund der Corona Pandemie und dem daraus resultierenden Erlass der Landesregierung ist
unsere gesamte Tennisanlage nunmehr seit dem 14.12.2020 geschlossen.
Es sind für uns alle, die wir unseren Sport lieben und sehr gerne ausüben würden, schwierige
Zeiten, die wir zu überstehen haben. Wir können momentan nichts daran ändern und müssen
es leider so hinnehmen.
Damit unser Verein weiter bestehen kann, sind leider auch unpopuläre Maßnahmen
erforderlich. Unsere Kosten laufen im Wesentlichen weiter, dagegen stehen deutlich weniger
Einnahmen durch nicht vermietete Hallenstunden. Das veranlasste uns, die
Mitgliederbeiträge, wie gewohnt, einzuziehen. Wir haben auch den geldwerten Ausgleich für
die Arbeitsstunden, die wir in dieser Zeit leider nicht anbieten können und dürfen, eingezogen.
In diesem Zusammenhang haben wir die für Vereine möglichen Corona-Fördermittel
beantragt. Sollte diesem Antrag stattgegeben werden, zahlen wir selbstverständlich
eingezogene Gelder anteilig zurück.
Es ist uns bewusst, dass wir euch mit diesen Entscheidungen einiges abverlangen und uns alle
auf eine harte Probe stellen.
Ihr habt euch nicht grundlos, teilweise erst seit einigen Monaten, die meisten von euch seit
Jahren und Jahrzehnten, unseren Verein als sportliche Heimat ausgewählt. Lasst uns in diesen
Tagen und Wochen besonders stark an einem Strang ziehen, um dieser Krise, die so noch nie
dagewesen ist, zu trotzen. Mit der Fortdauer unserer aller Mitgliedschaft setzen wir das
richtige Zeichen.
Wir, als Vereinsverantwortliche, werden alles dafür tun, damit unser Verein diese in der
Vereinsgeschichte einzigartige Situation gut übersteht.
Die Tatsache, dass wir mit unserem Handeln bisher richtig liegen, wird durch eure
Unterstützung sehr deutlich. Es gibt erfreulicherweise nur vereinzelte kritische Stimmen. Dass
ermutigt uns, auf diesem Weg weiterzumachen!
Wir danken euch für eure breite Unterstützung und hoffen, dass wir in absehbarer Zeit unsere
schöne Anlage wieder nutzen und unseren Tennissport wieder uneingeschränkt ausüben
können.
Unsere, turnusmäßig im März stattfindende Mitgliederversammlung werden wir bis auf
weiteres verschieben.
Bis dahin, bleibt gesund!
Euer Vorstand

