Schermbeck – 1. Advent 2020
Liebe Tennisfreunde des ATC,
wir wünschen Euch und Euren Angehörigen eine
friedliche Adventszeit, ein Weihnachten mit
(möglichst!) vielen lieben Menschen und einen
Jahreswechsel in ein gutes, vor allen Dingen gesundes
Jahr 2021.
Euer ATC Vorstand

Das Jahr 2020 sollte in unserer Vereinsgeschichte aus
gegebenem Anlass ein ganz besonderes werden: Nach
der Vereinsgründung im Jahr 1970 wollten wir unser
50-jähriges Vereinsjubiläum nach bewährtem ATCBrauch zünftig begehen.
Ihr habt alle selber mitverfolgen können, was dann
über uns hereinbrach.
Aber schauen wir noch einmal zurück auf den Anfang des laufenden Jahres.
Schon Ende Januar gab es eine erste ausführlich differenzierte Planung des vorbereitenden
Jubiläumsfestausschusses (mit Helgard Sasonow, Nicole Scholtholt, Ruth Spell, Stefan Beyer,
Bernhard Hein).
Zwecks persönlicher Jahresplanung wird Euch frühzeitig der 21. – 23. August 2020 als Termin für die
Jubiläumsveranstaltungen bekanntgegeben.
Wie immer und üblich erfolgt die Platzaufbereitung. Dann: Wo bleiben die Netze?
Als wir gerade so richtig mit Spiel und Spaß loslegen wollen, erfolgt der erste Corona-Einschlag!
Die Meinungen und Verlautbarungen, wie lange uns wegen dieses Virus Beschränkungen auferlegt
werden, gehen auseinander. Eines aber deutet sich bereits an: Über die rein sportliche Betätigung
auf der Tennisanlage hinausgehende soziale Veranstaltungen werden voraussichtlich
teilnehmermäßig so limitiert bleiben, dass die Vorbereitungen nicht weitergeführt werden können.
Schweren Herzens sagt der Vorstand das Jubiläumsfest ab, immer noch mit der leisen Hoffnung auf
eine Entspannung der Lage gegen den Herbst hin, so dass in einem entsprechend angepassten
Rahmen nachgefeiert werden könnte.
Zwischendurch dann doch wirklich auch viel Positives:
Der Spielbetrieb durfte wieder aufgenommen werden und fand tatsächlich in beträchtlichem Umfang
statt.
- Einige Mannschaften nahmen eigenverantwortlich an den Meisterschaftsspielen teil.
- Der Trainings- und freie Spielbetrieb auf der Anlage war sogar ausgesprochen rege.
- Die Après-Tennis-Geselligkeit war durch Abstandsregeln und Anwesenheitslisten zwar ein wenig
unbequemer und komplizierter als sonst, fand aber ganz lebendig trotzdem statt.

Nun aber noch einmal zurück zur allgemeinen Entwicklung in Sachen Corona. Kurz gesagt: Die
sogenannte 2. Corona-Welle hat alle Hoffnungen auf größere festliche Aktivitäten und damit auch die
unseres Jubiläums unter sich begraben.
In Schermbeck und damit auch beim ATC sind wir bisher von schlimmsten Folgen des Virus verschont
geblieben.
Eine Bitte: Lasst uns selber durch unser Verhalten dazu beitragen, dass das so bleibt!
In diesem Sinne sehen wir als Tennisfreunde des ATC optimistisch dem Jahresende und dem neuen
Jahr 2021 entgegen.
Euer ATC-Vorstand

