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Liebe Mitglieder und Freunde des TC Jettingen,
lange haben wir uns nicht mehr gesehen. Umso mehr hoffe ich, dass es euch gut geht.
Auch wenn unser Leben durch die Pandemie noch immer eingeschränkt ist, denken
wir optimistisch an die Zukunft.
Der Fortschritt beim Impfen und die vereinfachten Testverfahren werden hoffentlich
Schritt für Schritt eine Rückkehr in den Alltag ermöglichen, sodass wir bald wieder den
Tennissport voll genießen können.
Wir freuen uns, dass mit Hilfe der Mitglieder und dem besonders erwähnenswerten
Einsatz von Heinz Fleischer unsere Freiplätze soweit fertiggestellt sind, dass ein
Spielen unter Corona Rahmenbedingungen in Kürze möglich sein sollte.
Die Problematik mit der Bewässerung dürfte bald (und hoffentlich endgültig) gelöst
sein. Eine „ungeplante“ Rechnung über mehrere Tausend Euro steht ins Haus.
Erwähnenswert sind auch die Einnahmeausfälle und die erhöhten Kosten für die
Einhaltung der Corona-Verordnungen. Im letzten Jahr eine Belastung von über 10.000
Euro, für 2021 dürfte es mehr als Doppelte werden. Wir haben gut gewirtschaftet. Die
Struktur und das Mitgliederwachstum in den vergangenen Jahren sowie die erhaltene
November- und Dezember Coronahilfen haben geholfen, dass wir bisher ohne
zusätzliche Kreditaufnahme unseren Verpflichtungen nachkommen konnten.
Trotz allem müssen wir haushalten, jegliche größere Reparatur oder Investition sehr
kritisch hinterfragen, ob sie vermeid- oder verschiebbar ist. Der „gespitzte Rotstift“ liegt
bereit.
Nachdem am 11. April seit 3 Tagen in Folge die Sieben-Tagesinzidenz bei über 100
Neuinfektionen je 100.000 Einwohner liegt, müssen wir ab Dienstag, den 13.4. unsere
Tennishalle schließen. Damit dürfte die Hallensaison 2020/2021 „gelaufen sein“. Wir
bedauern die vielen Unterbrechungen, gerne hätten wir eine längere Öffnung
gewünscht. In den nächsten Tagen werden wir alle Abonnenten anschreiben damit
wir zügig die ausgefallenen Hallenstunden „abgelten“ können.
Wir danken für die Treue zum Verein. Nur gemeinsam schaffen wir es, die Krise zu
meistern.
Bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns alle wieder fit auf der Tennisanlage.
Mit sportlichen Grüßen
Kurt Kalmbach
(Vorstandssprecher)

