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Verteiler:
Vorsitzende, Sport-, Jugend- und Jüngstenwarte der Vereine im TNB

Liebe Tennisfreunde,
seit einiger Zeit haben die Maßnahmen, die rund um die Bekämpfung zur Ausbreitung des
Coronavirus getroffen wurden, das Leben der Menschen in Deutschland sehr eingeschränkt. Das
sportliche Leben in den Vereinen ist nahezu zum Erliegen gekommen. Wir alle sind aufgefordert,
möglichst zuhause zu bleiben und somit dazu beizutragen, dass sich die Situation bald wieder
verbessert. Helft bitte alle mit!
Die Maßnahmen sorgen natürlich auch dafür, dass die Vereine nicht mehr in der Lage sind, derzeit
ihre Anlagen wieder herzurichten. Im Rahmen der Frühjahresinstandsetzung werden die Plätze
wieder spielfertig gemacht. All dies muss derzeit ruhen. Auch der Verband hat, wo es geht, derzeit
auf Home Office umgestellt. Die Mitarbeiter sind aber zu den Kernzeiten sowohl unter den
bekannten Telefonnummern als auch E-Mails-Adressen zu erreichen.
Da die Maßnahmen derzeit noch auf unbestimmte Zeit andauern, sehe ich keine Möglichkeit, im
Mai 2020 einen geregelten Punktspielbetrieb, wie im Spielplan ausgewiesen, durchzuführen. Zum
einen wissen wir nicht, wie sich das Virus in den kommenden Wochen verbreitet, zum anderem
werden viele Vereine Anfang Mai noch dabei sein, ihre Plätze aufzubereiten.
Dennoch möchten wir für den Tennisverband Niedersachsen-Bremen e.V. den Spielbetrieb für die
Sommersaison nicht absagen. Nach der Zeit zuhause, werden alle große Lust haben, wieder auf
dem Platz zu stehen.
Damit die Vereine zunächst einmal etwas mehr Planungssicherheit haben, hat das Präsidium heute
einstimmig entschieden, den Beginn des Punktspielbereichs zu verschieben – und zwar auf den
07.06.2020 (06.06.2020 für die Jugend).
Das heißt, dass wir, ähnlich wie in vergangenen Jahren auch, einige Spieltage vor und einige nach
den Sommerferien spielen. Dieses gilt für den Erwachsenen- und auch den Jugendbereich.
Wir verfahren wir folgt:
- Das Terminmodul wird nicht geöffnet, so können die Vereine derzeit keine Einladungen
vornehmen.
- In der Zwischenzeit wird der Spielplan für alle Liegen und Altersklassen und Vereine
überarbeitet.
- In drei bis vier Wochen ist die Lage hoffentlich besser einzuschätzen, dann wird der neue
Spielplan für die Sommersaison freigeben.
- Danach wird das Terminmodul geöffnet und die Vereine können einladen.
Sicherlich wird die kommende Saison eine besondere sein, die schon jetzt dem Verband, den
Regionen und auch den Vereinen einiges an Flexibilität abverlangt hat und auch künftig
abverlangen wird.
Die im November 2019 geplanten und genehmigten Turniere werden sich an verschiedenen Stellen
mit den Punktspielen überschneiden. Das lässt sich bei einem so späten Start leider nicht
verhindern.
Sicherlich wird an verschiedenen Stellen improvisiert werden müssen, da bitte ich jetzt schon alle
Beteiligten um Flexibilität und vor allem um Fair Play. Es sollte aus meiner Sicht selbstverständlich
sein - gerade in dieser Zeit.
Ich wünsche Euch allen trotz dieser derzeitigen Lage eine erfolgreiche und vor allem gesunde
Sommersaison.

Mit freundlichen Grüßen
Jörg Kutkowski
Vizepräsident und Leiter des Ressorts
Wettkampf-/Mannschaftssport
Tennisverband Niedersachsen-Bremen e.V.
Laischaftsstr. 67, 49080 Osnabrück
Tel.: +49 (0)541 8602198
mobil: +49 (0)177 5527411
E-Mail: joerg.kutkowski@tnb-tennis.de

_______________________________________________________________________________
________________________________

Vorstand nach §26 BGB: Präsident Raik Packeiser, Vizepräsident Finanzen & Marketing Olav
Meyer, Vizepräsidentin Leistungssport & Ausbildung Beate Lonnemann
Geschäftsführer: Michael Wenkel (§30 BGB)
Sitz: Am Triftweg 3, 31162 Bad Salzdetfurth
Tel. +49 (0)5063 9087-0
Fax +49 (0)5063 9087-10
E-Mail: info@tnb-tennis.de
Homepage: www.tnb-tennis.de
Vereinsregister Hildesheim Nr. 1466
Finanzamt Hildesheim
Steuernummer: 30/210/41797
Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieser E-Mail erforderlich ist.
Wichtiger Hinweis:
Diese E-mail (inklusive etwaiger Anhänge) ist vertraulich und nur für den Adressaten bestimmt.
Wenn Sie diese E-mail irrtümlich erhalten haben, machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Ihnen
eine Kenntnisnahme, eine Vervielfältigung oder Weitergabe nicht gestattet ist. Bitte informieren Sie
umgehend den Tennisverband Niedersachsen-Bremen e.V., löschen Sie die E-mail und vernichten
Sie etwaige Ausdrucke.
Important Note:
This E-mail (including any attachments) is confidential and intended only for the use of the
addressee (s) named herein. If you have received this E-mail in error, you are hereby notified that
any review, copying or distribution of it is strictly prohibited. Please inform the Tennisverband
Niedersachsen-Bremen e.V. immediately and destroy the original E-mail and any printouts.

