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Holzminden, im Dezember.2020

Liebe Tennisfreunde,
das Jahr 2020 ist fast vorbei und immer noch bestimmt das Coronavirus unseren Alltag. Hatten wir nach dem ersten
Auftreten im Frühjahr noch die Hoffnung, einen halbwegs normalen Spielbetrieb aufrecht erhalten zu können,
haben dann doch alle Mannschaften ihre Meldungen zurückgezogen. Es war ganz klar ersichtlich, dass nicht nur der
sportliche Vergleich allein, sondern besonders das anschließende Beisammensein einen wesentlichen Bestandteil
eines Spieltages darstellt. Das haben fast alle Mannschaften in unseren Staffeln genauso gesehen.
Es ist uns aber trotzdem gelungen, einen einigermaßen normalen Freizeit-Spielbetrieb während der Sommersaison
2020 auf unserer Tennisanlage zu ermöglichen. Hierbei wurden die vorgeschriebenen Vorgaben nach anfänglichen
Schwierigkeiten von den Mitgliedern weitgehend eingehalten. Besonders zu erwähnen ist die gute Beteiligung an
den Vereinsmeisterschaften, die unter der Regie von Sportwart Thorsten Häger über Wochen auch bei
Nichtteilnehmern sehr guten Zuspruch fanden.
Leider mussten alle weiteren Veranstaltungen wie das Saison-Eröffnungsturnier, das Sommerfest, die Vereinstage
usw., ausfallen. Das Vereinsheim konnte und kann bisher auch nicht vermietet werden. Es hat sich gezeigt, dass die
„Schwarz-Gelb-Familie" auch in dieser für alle sicherlich nicht ganz leichten Zeit zusammen hält.
Die Wintersaison ist von einem starken weltweiten Anstieg der Corona-Infektionszahlen geprägt. So ist zur Zeit der
Hallenspielbetrieb eingestellt. Von den anderen privaten Einschränkungen mal ganz abgesehen. Große Hoffnung
verbreitet die Aussicht auf einen wirksamen Impfstoff. Wie und wann auf diesen Impfstoff zurückgegriffen werden
kann, weiß man aber noch nicht genau. Glücklicherweise war unser Landkreis lange Zeit ein weißer Fleck auf der
ansonsten sehr einfarbigen (rot) Corona-Landkarte.
Wie sicherlich weitgehend bekannt, hat es im Vorstand eine Veränderung gegeben. Uwe Fabeck ist als Erster
Vorsitzender aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Ihm gilt mein besonderer Dank, da er über viele Jahre
mit Umsicht und Einfühlungsvermögen die Geschicke unseres Vereins geleitet hat. Bis zur Jahreshauptversammlung
und der Neuwahl eines Vorstandes übernehme ich seine Aufgaben. Mein Dank gilt allen Tennisfreunden/-innen,
die sich auch ohne Ehrenamt durch ihre stete Hilfsbereit für den Verein engagiert haben sowie den Mitgliedern des
Vorstandes für die geleistete ehrenamtliche Arbeit.
Ich wünsche allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern unseres Tennisclubs eine schöne Adventszeit,
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins hoffentlich bessere Jahr 2021, vor allem aber: bleibt gesund!
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