
Liebe Tennisfreunde und -Freundinnen: 

Das Coronajahr 0 geht zu Ende 

und leider wird es auch ein Coronajahr 1 geben. Wir alle hoffen, dass es damit aber genug ist 

und sich unser privates, berufliches und eben auch sportliches Leben im kommenden Jahr 

normalisieren wird – möglicherweise tragen demnächst auch Impfungen dazu bei.  

 

Der Vorstand wünscht Euch eine frohe Adventszeit, 

schöne Weihnachtstage, schon jetzt einen guten 

Rutsch ins nächste Jahr und alles Gute für 2021.  

 

 

Leider ist für uns auch die Planung diverser Termine im kommenden Jahr nur schwer 

möglich, aber wir wollen Euch nachfolgend schon jetzt auf einige wichtige Daten hinweisen, 

während Termine für andere Aktivitäten noch unklar bleiben oder schon ganz sicher entfallen 

(dazu gehört z.B. der traditionelle Skatabend im Frühjahr, für den kein Hygienekonzept zu 

entwickeln ist).  

 

Für Euren Terminkalender: 

 

 

Der Frühjahrsputz ist am Wochenende: 

19. und 20. März 2021 

geplant.  

Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns für die große Hilfe mit zahlreichen „neuen“ 

Gesichtern bei den Aktionstagen im Herbst bedanken.  
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   Diese haben wir am 17. April 2021 um 14 Uhr vorgesehen.  

Dabei sind wir Coronabedingt von der Tradition abgewichen, die Versammlung am 

Donnerstagabend abzuhalten; unter Umständen ist das Vereinshaus zu klein für die 

vollständige Mitgliederschar. Ggf. kann zum geplanten Termin an einem 

Samstagnachmittag im April die Terrasse und ggf. unser Platz 3 mitbenutzt werden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Tag ist für den 24. April 2021 vorgesehen. Ablauf und Inhalt dieses Tages 

wird noch erarbeitet und zu gegebener Zeit bekannt gegeben.  

 

 

 

 

 

 

 

Auf ein gesundes Wiedersehen im nächsten Jahr 

Im Namen des Vorstands: Jürgen Hess - presse@schwarz-weiss-rheydt.de 
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