
 
Liebe Mitglieder, liebe ETC-Familie, 
 
aufgrund der brandaktuellen politischen Lage haben wir vorgestern eine Vorstandssitzung 
einberufen um das weitere Vorgehen für die kommenden Wochen zu regeln. 
 
Wir alle durchleben gerade eine sehr schwierige Zeit. Lockerungen kommen leider nur schleppend. 
Ministerpräsident Daniel Günther hat aber zum 1. März entgegen der Vorgaben der Bundesregierung 
ergänzende Öffnungen angekündigt, siehe dazu: 
 
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2021/I/210211_regierungserklaerung.html  
 
Darin steht u.a.: 

 
 
Was bedeutet das für uns: 
 

Öffnung Tennishalle: 
Ab Montag, dem 01.03. wird unsere Tennishalle wieder in Betrieb genommen unter folgenden 
Bedingungen: 

 Der Tennisbetrieb findet wieder statt wie vor dem harten Lockdown seit dem 16.12.2020, 
bedeutet: 

 Umkleiden/Duschen bleiben vorerst geschlossen, da müssen wir auf weitere Lockerungen 
warten. 

 Maskenpflicht für alle von draußen bis zum Tennisplatz und zurück! (FFP2-Masken oder 
medizinische Masken). 

 Erlaubt sind nur Einzel-Spiel bzw. Doppel für Mitglieder eines Haushaltes. 

 Den ausgehängten Hygieneregeln ist bitte Folge zu leisten. 

 Bob Malone & Sven Giesler werden das Training wie vor dem 16.12.2020 wieder aufnehmen. 
Dazu werden die beiden direkt mit Euch in Kontakt treten, um das Training zu koordinieren.  

 

Kompensation Hallengebühren: 
Ein großes Dankeschön möchte ich an Euch alle richten! Nach meinem letzten Aufruf, als große ETC-
Familie zusammen zu halten, hat niemand, und wirklich niemand von Euch eine Rückforderung der 
Hallengebühren geltend gemacht! 
Das ist großartig, zeigt Zusammenhalt und Solidarität! Ihr seid „Spitze!“ 
 
Das muss belohnt werden. Somit haben wir im Vorstand beschlossen: 

 Die gesamte Sommersaison kann die Tennishalle kostenfrei von allen Winter-Abonnenten 
2020/2021 bespielt werden (30.04.2021-15.09.2021 und Buchung über das Buchungssystem 
mit Namen der Spieler) 

 Die Buchungsmöglichkeit der Halle ist um 2 Stunden täglich erhöht worden, von 7:00-23:00 
ist nun spielen möglich! 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2021/I/210211_regierungserklaerung.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2021/I/210211_regierungserklaerung.html


 Für die kommende Wintersaison werden wir dank eurer Solidarität die Preise für die 
Hallenabos  NICHT erhöhen! 

 

ETC-Jahreshauptversammlung: 
Unglaublich aber wahr, seit fast 2 Jahren gab es keine Mitgliederversammlung mehr! Und auch die 
diesjährige Versammlung werden wir verschieben müssen! 
Save the Date, sofern es die Pandemie und die gesetzlichen Bestimmungen erlauben, planen wir am 
 

Freitag den 28.05.2021 
 
unsere nächste Jahreshauptversammlung, vermutlich im Freien auf unserer wunderschönen 
Außenanlage, das steht aber noch nicht fest. 
Detaillierte Infos dazu bitte dem Newsletter, dem Internet oder dem nächsten ETC-Magazin 
entnehmen. 
 

Frühjahrsputz: 
Den geplanten Frühjahrsputz werden wir auf einen späteren Zeitpunkt verlegen müssen. Nennen wir 
es dann vielleicht „Sommerputz“? 
Aber die Gelegenheit den Club auf Vordermann zu bringen wird es dieses Jahr geben. Bitte dazu 
Newsletter, Internet oder ETC-Magazin beachten. 
 
Wir vom Vorstand können es kaum erwarten, wieder mit/gegen Euch Tennis zu spielen, Euch zu 
sehen, gesellig beisammen zu sein… 
Alles wird dieses Jahr kommen. 
 
Bleibt gesund und munter! 
 
Euer ETC-Vorstand  
 
 
 
Alexander Herrmann 
1. Vorsitzender ETC  

 
T.: 04521 - 7956 888 
E.: erster_vorsitzender@tceutin.de 
W.: www.tceutin.de  

            
Eutiner Tennisclub "Grün-Weiss" von 1950 e.V. 
Postfach 403, 23694 Eutin 
 
privat: "Zum alten Forsthof", Jungfernort 12, 23701 Eutin oder 
www.zum-alten-forsthof.de 
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