02.11.2021
Liebe Mitglieder,
es tut sich was, doch ein Hinweis noch vorab – Schulkinder und Kinder unter 6 Jahren benötigen in
den Herbstferien gemäß Meldung des Landes keinen zusätzlichen Corona - Testnachweis, um in der
Halle zu spielen – Schülerausweis reicht.
Vielleicht haben Sie manchmal den Eindruck, dass bei uns im Verein nicht viel voran geht, oder Sie
sind Mitglied, weil Sie einfach gerne ab und zu Tennis spielen oder im Hockey den Schläger
schwingen und mehr muss es dann auch nicht sein. Daher möchte ich Ihnen heute kurz aufzählen,
was sich in der letzten Zeit alles getan hat. Es sind kleine Schritte, aber viele kleine Schritte bringen
einen auch Meter um Meter voran.
Dank dem Engagement unserer Hockeyabteilung haben wir seit September einen FSJ-ler Sport, der in
vielen Tuttlinger Schulen tätig ist und dort im Sportunterricht hilft oder AGs zum Beispiel im Rahmen
des Ganztages anbietet. Zudem ist Ben als Trainer in den Hockeymannschaften tätig.
Gerade angelaufen ist ein neues Angebot unseres Vereins in Zusammenarbeit mit der Tennis Samurai
Schule – eine Ballschule für Kinder von 4-6 Jahren. Immer freitags um 14.00 Uhr findet die Ballschule
in unserer Tennishalle statt, geleitet von Ben unserem FSJ-ler und Marvin Vogt von der Tennisschule.
Wir freuen uns sehr, dass das neue Angebot gut angelaufen ist, und hoffen auf zahlreiche weitere
Kurse. Je nachdem wie sich die Nachfrage entwickelt, möchten wir dieses Angebot gerne etablieren
und wenn möglich auf weitere Altersgruppen ausweiten.
Dank des Knowhows von Axel Kohlrusch ist es nun möglich, einen Hallenplatz ganz spontan zu
buchen und direkt mit Licht loszulegen. Bisher musste ein Platz mindestens 15 min vor Spielbeginn
gebucht sein, damit das Licht an geht. Seit wenigen Tagen kann nun unmittelbar vor Spielbeginn
gebucht werden, das Licht geht unmittelbar an. Wichtig zu beachten ist jedoch, dass die Plätze wie
bisher auch nur zur vollen Stunde für eine volle Stunde gebucht werden können.
Im Anhang finden Sie unser neues Hygienekonzept, welches wir an die aktuell gültigen CoronaVerordnungen angepasst haben. Die wichtigsten Punkte sind 3G-Pflicht / 2G-Pflicht je nach
Warnstufe des Landes, Maskenpflicht und Registrierung.
Zudem ist es nun möglich via LucaApp einzuchecken. Somit haben Sie die Wahl zwischen Ausfüllen
der Liste am Halleneingang und der LucaApp.
Zu guter Letzt – wir freuen uns sehr, dass Frau Kirschnick wieder zur Verfügung steht und unsere
Geschäftsstelle somit zu den gewohnten Zeiten wieder besetzt ist. Wir Ehrenamtlichen waren
ziemlich am „rödeln“ um alles Anfallende so gut es ging aufzufangen.
Mit freundlichen Grüßen
Gudrun Egle

