eMail NTB vom 23.03.2020
Von: Sybille Schmidt <Sybille.Schmidt@tnb-tennis.de>
Gesendet: Montag, 23. März 2020 14:08
An: Sybille Schmidt <Sybille.Schmidt@tnb-tennis.de>
Betreff: Verschiebung des Punktspielstarts auf 06./07. Juni 2020
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
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