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Liebe Tennisfreunde, 

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende. Der gesamte Vorstand möchte euch allen ein 
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2022 wünschen und 
vor allem Gesundheit. Es war ein turbulentes Jahr mit einigen „Hochs und Tiefs“ – es 
hat aber trotzdem Spaß gemacht. Uns hat diese Aufgabe viel Freude - wenn auch 
manchmal mit unvorhergesehener Arbeit - gebracht.  

Wir sagen „DANKE“ für die ehrenamtliche Unterstützung 

Herzlich möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Mitgliedern bedanken, die uns in 
diesem Jahr durch ehrenamtliche Arbeiten unterstützt haben. Besonders 
hervorheben möchten wir dabei die tatkräftige Unterstützung im Rahmen der 
„Rodungsaktion“ im gesamten Terrassenbereich und vor Platz 1, zu der wir kürzlich 
aufgerufen haben. So haben insgesamt etwa 20 Vereinsmitglieder und unsere 
Trainerin Imke an den ersten beiden Samstagen im November bei der Beseitigung 
von Terrassenplatten, Begrenzungssteinen und Bepflanzung mit angepackt.  

Ganz besonderer Dank gebührt unserem Mitglied Bastian Goldschmidt. Nachdem 
Bastian von unserem Vorhaben erfuhr, sagte er umgehend seine Mitarbeit und 
weitere Unterstützung durch seine Firma, der POLYGONVATRO Abbruch Service 
GmbH, zu. Mit Bastian und einem Kollegen profitierten wir während der Arbeiten vom 
Know-how zweier Projektleiter auf dem Gebiet Abbruch und Entsorgung. Darüber 
hinaus stellte seine Firma dem Verein kostenfrei einen Kettenbagger und einen 
Radlader zur Verfügung. Ebenfalls danken wir ganz herzlich der Firma Heckmann 
Service GmbH & Co. KG, die uns auf Vermittlung von Bastian kostenfrei mehrere 
Entsorgungs-Container inklusive Anlieferung und Abholung bereitstellte. Als Verein 
konnten wir somit infolge dieser in „Eigenregie“ durchgeführten Vorarbeiten einen 
nicht unerheblichen Betrag einsparen. Vielen Dank auch an das Team von  
The Serve, das die fleißigen Helfer während der Rodungsarbeiten mit Speiß und 
Trank versorgt hat. 
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Bastian Goldschmidt in Aktion (weitere Impressionen am Ende des Newsletters) 

Öffnungszeiten der Gastronomie über die Wintermonate 

Die Vereinsgastronomie bleibt vom 23.12. bis 01.01.2022 geschlossen. Am Sonntag, 
den 02.01.2022 findet auf der Terrasse ab 11.00 Uhr ein Neujahrsfrühschoppen statt, 
bei dem alle Mitglieder herzlich willkommen sind. Vom 31.01. bis 15.02.2022 bleibt 
die Gastronomie urlaubsbedingt geschlossen. Für Medenspiele oder für weitere 
Anlässe, die außer der Reihe geplant sind, stehen Leslie und Michael gerne zur 
Verfügung und bitten rechtzeitig im Vorfeld um Kontaktaufnahme. 

Erstmalige Erhebung des Verzehrgelds 

Wie auf der Jahreshauptversammlung beschlossen, wird das Verzehrgeld für aktive 
Mitglieder ab 18 Jahren in Höhe von 50 € mit der 1. Beitragsrate im Januar 2022 
eingezogen. Die Mitglieder erhalten einen entsprechenden Nachweis über das 
Verzehrgeld und in Kürze eine Information, wie es in einem möglichst einfachen 
Verfahren eingesetzt werden kann. 

Hinweise in Sachen Corona  

Gemäß der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung ist ab sofort und bis auf 
Weiteres die Sportausübung in der Tennishalle der KTG nur noch vollständig 
Geimpften oder Genesenen gestattet (2G-Regel). Ausgenommen von dieser 
Regelung sind Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 15 Jahren. Bei 
Schüler*innen ab 16 Jahren wird der Immunisierungs- oder Testnachweis durch eine 
Bescheinigung der Schule ersetzt. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten  
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aufgrund ihres Alters als Schüler*innen und benötigen aufgrund ihrer Teilnahme an 
den Schultestungen keinen Nachweis. Sie gelten als getestete Personen. Kinder bis 
zum Schuleintritt sind ohne Vornahme eines Coronatests getesteten Personen 
gleichgestellt. 

Ungeimpften ist die Sportausübung in der Halle auch bei Vorhandensein eines 
aktuellen Negativtests nicht erlaubt. 

Verstöße und Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können 
mit Geldbußen geahndet werden. 

Die Regeln zum Zutritt und zur Nutzung des Clubhauses (AHA-Regeln im Gebäude, 
Maximalanzahl von gleichzeitigen Nutzern der Umkleidekabine etc.) sind von der 
Verschärfung für die Sportausübung unbenommen und gelten weiterhin. Auch die 
Nutzung der Gastronomie unterliegt der 2G-Regel. 

Auf die Coronaschutzverordnung vom 03.12.2021 in der ab 09.12.2021 gültigen 
Fassung wird verwiesen. 

Mithelfer für Veranstaltungsteam gesucht 

In der Hoffnung, dass die vierte Welle bis zum Frühjahr merklich zurückgegangen ist 
und keine fünfte große Welle kommen wird, machen wir uns bereits jetzt Gedanken 
über Veranstaltungen für die Mitglieder in der KTG für das Jahr 2022 und auch für 
die Folgejahre. Im Zuge dessen suchen wir Freiwillige, die den Vorstand im Sinne 
eines Veranstaltungsteams bei der Planung, Organisation und Durchführung von 
Events unterstützen. Dies können z. B. Mitgliederturniere, ein Sommerfest oder ein 
Oktoberfest sein. Wir bitten diejenigen unter euch, die Interesse haben und bereit 
dazu sind, den KTG-Vorstand bei diesen Vorhaben zu unterstützen, darum, sich per 
E-Mail an tennis@ktgweb.de zu wenden. Wir freuen uns über rege Unterstützung. 

Wir wünschen euch nun noch eine ruhige Adventszeit und hoffen auf ein besseres 
Jahr 2022 mit vielen sportlichen Höhepunkten. Bleibt alle gesund und auf ein 
Wiedersehen spätestens im nächsten Jahr. 

Euer Vorstand 

Jutta, Doro, Axel, Reinhard, Sebastian und Christian 

P.S.: Weitere Impressionen der „Rodungsarbeiten“ auf den Folgeseiten. 

mailto:tennis@ktgweb.de
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