Schwartauer Tennisverein von 1927 e.V.

Liebe Mitglieder, Gäste und Abonnenten unserer Hallentennisplätze!
Aufgrund der aktuellen Vorgabe unserer Landesregierung sehen wir uns
gezwungen, unsere Sportstätte bis auf weiteres komplett zu schließen.

Diese Maßnahme bedeutet zum einen, dass ab sofort keine Buchungen von
Einzelstunden über bookandplay mehr möglich sind und wir alle
vorgenommenen Einzelstundenbuchungen stornieren mussten. Zum anderen ist
auch die Nutzung der laufenden Hallenabos ist nicht mehr möglich. Da die
Vorgaben unserer Landesregierung schon jetzt bis zum 19.04 gelten, werden wir
vermutlich unsere Wintersaison mit diesen Maßnahmen beenden. Die
Jahreshauptversammlung am 25.03. entfällt. Auch die geplante Saisoneröffnung
mit der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ am 25.04 ist gefährdet und wir
haben die Planungen für dieses Event vorerst ausgesetzt.

Wir bitten um Verständnis, Solidarität mit dem für uns alternativlosen Beschluss
und Weitergabe der Information in den Tennisgruppen.

Als Ausgleich für die entgangenen Freizeitaktivitäten rund ums Tennis haben
wir uns ein Maßnahmenpaket überlegt, mit dem wir ein Stück die Folgen dieser
Situation abfangen möchten.

Als erste Aktion ist es ab April über den gesamten Sommer möglich, zu den
Sonderkonditionen „Deutschland spielt Tennis“ in den Verein einzutreten.
Während der Geschäftszimmerzeiten am Donnerstag 16.00-18.00 Uhr können
alle Interessierten vergünstigt in den Verein eintreten. Sie zahlen dann bei
zweijähriger Laufzeit im ersten Jahr nur den halben Mitgliedsbeitrag, eine
Aufnahmegebühr gibt es nicht.
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Für alle Abonnenten von Hallenabos bieten wir folgende Aktion an: Wenn Sie
bis zum 31.03 sich über
bookandplay@tennis-bad-schwartau.de
als Abonnent unter Angabe von Wochentag, Zeit und Platz melden, werden wir
für 8 Wochen im Sommer über die Monate Mai und Juni die jeweils gebuchte
Hallenzeit völlig kostenlos zur Verfügung stellen, so dass die ausgefallenen
Stunden nachgeholt werden können.

Für alle Trainingskinder wird das Trainerteam um Percy Rowlin ein
Sommerangebot in Form eines Wochenendes oder einer Ferienwoche machen
und dieses zeitnah nach Aufnahme des Trainingsbetriebes bekannt geben, so
dass die zwei zur Zeit feststehenden Ausfallwochen dadurch etwas kompensiert
werden.

Wir sind der Überzeugung, dass wir mit unserem Notfallangebot für alle
betroffenen Gruppen für diese besondere Situation ein attraktives Ersatzangebot
erstellt haben, hoffen auf die oben bereits eingeworbene Solidarität innerhalb
unserer Gemeinschaft sowie auf keine weiter nötige Verlängerung dieser
Einschränkungen und wünschen allen weiter viel Freude beim Tennisspielen bei
uns im STV.

Mit sportlichen Grüßen
EUER VORSTAND
20.3.2020
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