
GODESBERGER TENNIS-KLUB GRÜN-WEISS E.V.
Vereinsinformationen anlässlich der Corona-Pandemie (14.03.2020)

Liebe Klubmitglieder,

auch wir als Vorstandsteam verfolgen täglich die aktuellen Nachrichten rund um die Ausbreitung des Coronavirus. Alle 
Lebensbereiche sind betroffen – natürlich auch das Vereinsleben unseres Tennisklubs. Aus diesem Grund möchten wir 
Ihnen nachfolgende Informationen geben:

Mitgliederversammlung:
Die für den 18.03.2020 angesetzte Mitgliederversammlung sagen wir hiermit ab.
Diese Entscheidung orientiert sich an der aktuell von der Stadt Bonn veröffentlichten Checkliste zum Umgang mit 
Veranstaltungen mit dem Ziel, Risikogruppen zu schützen und die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Wir 
werden so bald wie möglich einen neuen Termin kommunizieren. 

Vorstandsteam:
Leider können zwei Vorstandsmitglieder ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen aktuell nicht  wahrnehmen. Aufgrund 
der jetzt aufgeschobenen Beschlussfassung zur Vorstandswahl, haben wir uns dazu entschieden, die Funktion des 1. 
Vorsitzenden und den des Schatzmeisters bis zur nächsten ordentlichen Wahl ruhen zu lassen. Die Vereinsaktivitäten 
werden vom verbleibenden gewählten Vorstandsteam weiter aufrecht erhalten. 
Die zwei Klubmitglieder Andreas Widdig und Andreas Fischer haben sich bereit erklärt, für die Zeit bis zur Neuwahl 
kommissarisch im Vorstandsteam zu unterstützen, da sehr viele Aufgaben vor uns liegen und jede Hilfe willkommen ist.

Spielbetrieb:
Der Wettspielbetrieb der Winterrunde wurde vom Tennisverband Mittelrhein vorzeitig beendet und aktuell ist nicht klar, 
ob ab dem 19.04.2020 die Sommersaison planmäßig startet. 
 
Tennisschule:
Die Tennisschule Oskar Soltis (www.ts-oskarsoltis.de) hat beschlossen, den regulären Trainingsbetrieb auszusetzen. 
Vorerst gilt diese Entscheidung bis 19.04.2020. Wir informieren, wenn neue Erkenntnisse vorliegen.

Die Tennishalle kann - nach Abwägung gesundheitlicher Risiken - für den individuellen Spielbetrieb weiterhin genutzt 
werden. Wir bitten alle Mitglieder, sich an die bekanntgemachten Hygieneregeln wie Händewaschen und Abstand zu 
Kontaktpersonen zu halten.
Die Klubmitglieder, die für ihre geplanten Trainingsstunden einen Hallenplatz gebucht haben, können diesen 
selbstverständlich individuell in Anspruch nehmen. 

Über die Neuigkeiten rund um die Sanierung des Vereinsheims und der Tennisanlage sowie die Details zum 
Sommerspielbetrieb werden wir Sie in Kürze per Mail oder Newsletter informieren. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!

Mit sportlichen Grüßen

Ihr Vorstand.

http://www.ts-oskarsoltis.de/
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