Wohltorf, den 15.03.2020
Liebe Mitglieder, liebe Freunde,
wie die Meisten bereits wissen werden, hat das Land Schleswig-Holstein am Samstag weitreichende
Regelungen beschlossen, um die Ausbreitung des neuen Coronavirus zu verlangsamen. Dazu zählt
unter anderem, dass „Zusammenkünfte in Sportvereinen sowie sonstige Sport- und
Freizeiteinrichtungen […] zu schließen bzw. einzustellen“ sind. Rechtlich bindend ist der Erlass nicht;
er ist aber heute durch die gleichlautende Allgemeinverfügung des Kreises Herzogtum-Lauenburg
umgesetzt worden.
Man kann sicherlich diskutieren, ob ein Einzel-Tennismatch im Freien bereits eine „Zusammenkunft“
in diesem Sinne ist (unter versammlungsrechtlichen Kriterien übrigens ja) oder ob von dieser
Tätigkeit die Gefahr einer Weiterverbreitung des Corona-Virus ausgeht.
In einer Sondersitzung am heutigen Tag hat der TTK-Vorstand dennoch einstimmig beschlossen,
jeglichen Betrieb auf dem Klubgelände mit sofortiger Wirkung einzustellen und das Klubgelände
abzusperren. Diese Maßnahme gilt bis auf weiteres und voraussichtlich bis zur Wiedereröffnung der
Schulen in Schleswig-Holstein, d. h. bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Sollte sich vorher eine
Entwarnung ergeben oder aber eine Verlängerung erforderlich werden, werden wir natürlich
entsprechend reagieren.
Wir bitten für diese Maßnahme um Ihr und Euer Verständnis. Zur Begründung machen wir uns die
zahlreichen Aufrufe aus Politik, Wirtschaft und nicht zuletzt des Robert Koch Institutes zu eigen und
bitten alle, für die nächsten Wochen die sozialen Kontakte so weit als irgend möglich zu reduzieren.
Wenn wir die weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern wollen, gibt es hierzu schlicht keine
Alternative.
Ergänzend haben wir beschlossen, die für den 26.04.2020 geplante Mitgliederversammlung bis auf
weiteres zu verschieben. Auch die Jugendversammlung am 27.03 2020 fällt aus. Auch hierauf werden
wir selbstverständlich zu gegebener Zeit zurückkommen. Eine entsprechende weitere Information
werden wir in ca. 2 Wochen verschicken.
Abschließend wünschen wir Ihnen und Euch allen trotz der aktuell widrigen Lage alles Gute – und
bleiben Sie, bleibt Ihr gesund!
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