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16.06.2020 

An die Mitglieder der Abteilung Tischtennis 

Liebe Mitglieder, 

das lange Warten hat ein Ende, wir dürfen endlich wieder in unsere Halle zurück und dort den Sport 
ausüben, der uns so sehr am Herzen liegt. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen bedanken, 
dass ihr in den vergangenen Wochen und Monaten so geduldig wart und nicht nur das: Ihr habt 
unsere Abteilung tatkräftig mit Spenden unterstützt. Diese werden für die Umsetzung der künftig 
notwendigen Hygienemaßnahmen in der Halle dringend benötigt werden. 

Aktuell laufen die letzten Vorbereitungen für die Öffnung der Halle. Ab dem 22.06.2020 werden dann 
die ersten Einheiten beginnen können. Bitte beachtet, dass eine Teilnahme am Training nur dann 
möglich ist, wenn ihr zuvor einen Tisch über die in den beigefügten Regeln erwähnte Google Tabelle 
für eine bestimmte Zeit reserviert habt. Ein Training außerhalb der buchbaren Zeiten ist aktuell nicht 
gestattet! 

Bei aller Freude darüber, dass es nun endlich wieder mit dem Training beginnen kann, müssen wir 
uns an dieser Stelle im Klaren darüber sein, dass wir mit der uns überlassenen Halle ein hohes Maß an 
Verantwortung tragen. Aus diesem Grund ist die Anerkennung und Einhaltung der Regeln, unter 
denen wir zunächst bis auf Weiteres trainieren dürfen, durch alle Trainingsteilnehmer unverzichtbar. 
Ich bitte euch deshalb darum, dass ihr die angehängten Regeln unterschrieben zu eurem nächsten 
Training mitbringt. 

Das soziale Miteinander spielt bei uns eine große Rolle. Dennoch muss ich euch darum bitten, dass 
sich das Geschehen in der Halle und auch auf dem Gelände davor zunächst ausschließlich auf die 
Ausübung unseres Sportes konzentriert. Es werden wieder andere Zeiten kommen und bis dahin 
müssen wir uns von unserer disziplinierten Seite zeigen. 

Ich freue mich darauf, euch schon bald wieder persönlich in unserem Zuhause begrüßen zu dürfen. 

Mit sportlichen Grüßen, 

Euer Präsi Andreas Seidler 


