Liebe Trainingsteilnehmer,

Bornheim, 03. Dezember 2020

leider ist unser Brief vom 01. Dezember 2020, und die damit verbundene geplante Einteilung der
Corona-Nachholstunden, nun schon wieder hinfällig. Das Land NRW hat gestern die CoronaMaßnahmen aus November bis zum 10. Januar 2021 verlängert. Das ist gleichbedeutend damit, dass
wir im Moment davon ausgehen, mit dem Training auch erst am 11. Januar 2021 wieder zu beginnen.
Auch für uns ist es derzeit eine herausfordernde Situation. Ständig müssen wir auf die veränderten
Bestimmungen – Verbote und Maßnahmen - des Landes reagieren und nach neuen Lösungsansätzen
suchen. Hier schon einmal vielen lieben Dank an all diejenigen von Euch, die mit der für uns völlig
neuen Pandemie-Situation entspannt umgehen und uns Mut zusprechen.
Wir haben nun aufgrund der Aktualität erneut kurzfristig umdisponiert. Unser jetziger Plan sieht
folgendermaßen aus:
Geplant ist nun ab dem 11. Januar 2021 mit dem normalen Training zu beginnen. Wir werden die vier
ausgefallenen Termine aus November ab der 1. Osterferienwoche nachholen. Das ist die Woche nach
unserem offiziellen Trainingsende des Winters (28. März 2021). Die Trainingszeiten bleiben die
gleichen wie in der Winterrunde. Für diejenigen, die in den Osterferien nicht zuhause sein sollten,
finden wir an den Wochenenden sicherlich auch eine Lösung Stunden nachzuspielen. Die Stunden, die
ab Dezember ausfallen, werden wir, sobald wir die genaue Anzahl der nicht stattgefundenen Termine
kennen, an Euch auszahlen. Solltet Ihr eine Rückerstattung wünschen, müsstet Ihr uns nur Eure
Kontoverbindung durchgeben.
Somit haben wir hoffentlich für Euch eine akzeptable und sinnvolle Lösung gefunden. An dieser Stelle
können wir nur hoffen, dass es unserer Regierung durch die Maßnahmen gelingt, die Pandemie
einzudämmen. Dass wir dadurch unsere Tennishalle wieder öffnen dürfen, damit der Trainingsbetrieb
wieder starten kann.
Natürlich wünschen wir Euch nochmals ein wunderschönes und besinnliches Weihnachtsfest. Genießt
die freien Tage mit Euren Familien. Bleibt bitte alle gesund!!! Auf dass wir im Januar wieder mit Tennis
beginnen können.
Liebe Grüße
Euer Cross Court Trainer Team

