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An alle Mitglieder

Laatzen, 25.03.2020

Hallo liebe Tennisfreundinnen und liebe Tennisfreunde,

ich hoffe, es geht Euch allen trotz der aktuell sehr schwierigen Lage gut!
Kein Teil des gesellschaftlichen Lebens ist derzeit nicht von den COVID-19-Maßnahmen
betroffen.
Ganz besonders trifft es hier natürlich die gemeinschaftlichen Sportaktivitäten, deren
Grundlage ja gerade das Beisammensein ist.
Auch für unser Vereinsleben ergeben sich nun zwangsläufig Umplanungen und
Verschiebungen, über die ich in der folgenden Mail kurz informieren möchte.
Mittlerweile hat sich auch der TNB in einer Rundmail zur anstehenden Spielsaison
geäußert (siehe separaten Text).
Der Start des Punktspielbetriebs wird nun offiziell verschoben auf den 07.06.2020
(06.06.2020 für die Jugend).
Falls weitere Terminänderungen anstehen, wird hier sicherlich erneut informiert. Ich halte
Euch auf dem Laufenden.
Die namentlichen Mannschaftsmeldungen sind wie geplant erfolgt (Jugend, Da50,
Kreissommerrunde 65, He50, He55).
Bzgl. Frühjahrsüberarbeitung der Plätze habe ich mit unserer Platzbau-Firma
gesprochen.
Viele der Mitarbeiter aus Osteuropa sind zurück in ihre Heimat gegangen. Es kommt
dadurch zu starken Verzögerungen und Terminänderungen.
Die Fa. ist jedoch zuversichtlich, dass, sofern sich die Lage in den nächsten Wochen
wieder etwas normalisiert, auch zeitnah unsere Plätze fertiggestellt werden können.
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Auf unserer Vereinsevent-Agenda wäre jetzt Antennis am 26.04.2020 der nächste
Termin.
Diesen Termin werden wir Stand heute kaum mehr halten können. Ich würde hierzu noch
einmal in 2 Wochen
kurz per Mail informieren und Euch dann auch den Alternativtermin mitteilen.
Ansonsten findet Ihr alle Informationen auch auf unserer Vereinsseite "www.tennislaatzen.de".
So, das war es erst einmal in Kürze. Sollten sich weitere Fragen ergeben, könnt Ihr
selbstverständlich per Mail oder telefonisch jederzeit direkt auf mich zukommen.
Bleibt bitte gesund und passt gut auf Euch auf!
An unmöglichen Dingen soll man selten verzweifeln, an schweren nie (J.W.v.Goethe)
Viele liebe Grüße
Andreas Cassar
Mail: andreas@cassar.de
Tel. 0178-4085765
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