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Liebe Mitglieder der Sparte Tennis,
auch dieses besondere Jahr 2020 neigt sich nun dem Ende zu. Corona hat uns dieses Jahr alle
beschäftigt und ist auch an unserer Sparte Tennis nicht spurlos vorbeigezogen.
Auch wir mussten viele Einschränkungen - unserer Gesundheit wegen - in Kauf nehmen. Aufgrund des
ersten Lockdowns im Frühjahr mussten wir als Spartenleitung schweren Herzens die Entscheidung
treffen die Spielsaison 2020, alle geplanten Vorbereitungsveranstaltungen für Jugend und Erwachsene
und auch alle anderen Feste und Veranstaltungen abzusagen.
Aber eine Sparte Tennis des TSV Natternberg lässt sich auch in schweren Zeiten nicht unterkriegen und
so haben wir mit Kreativität und Improvisationstalent das Beste aus der Situation gemacht. Unsere
besonders engagierten Kinder und Jugendlichen haben mit tollen Tennisübungstutorials über
Facebook und Instagram allen anderen Mitgliedern, egal ob Jung oder Alt, Übungen zum Nachmachen
gezeigt, mit denen man sich die Zeit während des Lockdowns mit Spiel und Spaß vertreiben konnte.
Wie haben wir uns nach dem Lockdown alle gefreut endlich wieder auf dem Tennisplatz stehen zu
dürfen und Bälle zu schlagen. Trotz Abstandregeln und vieler Corona bedingter Einschränkungen
haben wir aus dem Sommer das Beste gemacht.
Ob interne Verbandsrunde oder Vereinsmeisterschaft, alle Teilnehmer und Beteiligten waren mit Herz,
Engagement und besonders Kampfgeist mit dabei. Dafür möchten wir danke sagen! Dass Ihr euch an
die Regeln gehalten habt und so den Spielbetrieb auf unserer Tennisanlage möglich gemacht habt.
Auch dieses Jahr haben wir gemeinsam zu einem besonderen Tennis-Jahr gemacht - wenn auch unter
außergewöhnlichen Umständen.
Besonders bedanken wollen wir uns an dieser Stelle auch bei allen unseren Helfern im Hintergrund.
Egal ob Platzpflege, Instandhaltungsarbeiten oder der Bepflanzung und Pflege unserer Außenanlage,
Ihr seid unsere Helden im Hintergrund, die unsere Tennisanlage auch in diesem Jahr wieder zu einer
besonders schönen und gepflegten Anlage gemacht haben.
Wir freuen uns gemeinsam mit allen unseren Mitgliedern in ein neues und aufregendes Jahr 2021 zu
starten und hoffen natürlich im nächsten Jahr wieder ein Stück Normalität zurück zu bekommen.
An dieser Stelle wünschen wir allen Tennismitgliedern und ihren Familien ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in das neue Jahr 2021 und vor allem Gesundheit und
Durchhaltevermögen.
Eure Spartenleitung der Sparte Tennis

