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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Hallenmieter, liebe Sponsoren,

als neuer TCD-Vorstand sind wir angetreten mit einer klaren Vision, formuliert in unserem Leitbild
mit ambitionierten sportlichen und gesellschaftlichen Zielen. Jetzt ist erst einmal alles anders.
Erst wenige Tage im Amt erleben wir gerade eine Situation, wie sie noch keiner von uns sie je
erlebt hat. Einige TCD-Mitglieder befinden sich bedauerlicherweise bereits in Quarantäne und
eine weitere Verschärfung der Situation ist zu erwarten, auch eine Ausgangssperre ist nicht mehr
ausgeschlossen.
Der TCD musste den Anordnungen des Bundes, des Landes, der Gesundheitsämter und auch
des Tennisverbandes Pfalz bzw. Rheinland-Pfalz folgen und die Sportstätte schließen. Davon ist
die Hallennutzung, die Nutzung der Freiplätze und auch das Tennistraining betroffen - der Betrieb
wurde notgedrungen komplett eingestellt. Unsere beliebte Gaststätte musste den
Geschäftsbetrieb ebenfalls seit Mittwoch einstellen.
Diese Maßnahme ist uns nicht leicht gefallen, dient aber dem Schutz aller Mitglieder und der
Gesellschaft im Kampf bei der Verlangsamung der Ausbreitung der Pandemie. In der aktuellen
Situation wird einem bewusst, welche Dinge im Leben tatsächlich wichtig sind. Der Schutz und
das Wohlergehen unserer Lieben steht über allem. Darüber hinaus geht es auch um die
Übernahme einer gesellschaftlichen Verantwortung, dem klaren Befolgen der aktuellen
Handlungsempfehlungen, die zu den oben genannten unpopulären Maßnahmen geführt hat.
Neben den Einschränkungen, denen wir uns als Tennisclub konfrontiert sehen, stehen hier auch
persönliche Schicksale im direkten Zusammenhang. Mit dem Schließen der Sportstätte fehlt
temporär die Existenzgrundlage für Trainer, Pächter, Angestellte des TCD, jedoch auch den
Angestellten der Gaststätte. Die Hilfspakete der Bundesregierung sind in Vorbereitung, aber der
Effekt ist für die Betroffenen jetzt und heute zu spüren. Ohne Vorplanung ist die wirtschaftliche
Grundlage, der Verdienst für die Betroffenen und deren Familien entfallen.
Wir haben uns als Vorstand des TCD entschlossen, unseren Teil des Beitrages zur Solidarität zu
leisten. Unsere Trainer erhalten eine Soforthilfe. Dieser Betrag wird in Trainingsstunden erstattet,
sobald der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Unserem Pächter, der das Clubhaus
zu einem gastronomischen Magnet der Region entwickelt hat, möchten wir mit der Pacht
entgegenkommen.
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Es ist uns wichtig zu erwähnen, dass insbesondere das Jugendtraining aus aktueller Sicht
lediglich verschoben wird und wir alles daran setzen werden, dass dieses möglichst komplett oder
zumindest teilweise nachgeholt werden kann. Weitere Maßnahmen werden evtl. notwendig sein –
wir werden Sie auf dem Laufenden halten.
Der TCD als Tennissportverein kennt Fairness und Ehre im Sport. Wie man sich nach dem
Tennisspiel mit Handschlag voneinander verabschiedet, geht es in der aktuellen Situation um das
Zueinander stehen! Wir nehmen unsere Verantwortung ernst und mit Ihrer aktiven und passiven
Mitgliedschaft unterstützen Sie dieses Vorgehen. Versuchen Sie die aktuelle Zeit als temporäre,
solidarische finanzielle Unterstützung für den Tennissport in Dannstadt zu sehen. Wir sind ein
Verein und kein Wirtschaftsbetrieb, dennoch müssen wir auch den Fortbestand des
Tennisvereins in Dannstadt sichern. Dafür nutzen wir selbstverständlich auch die finanziellen
Rücklagen. Die geleistete Aufbauarbeit der Jugend in den vergangenen Jahren, auf die wir alle
gemeinsam stolz sein können, möchten wir nach der Krise in gleicher Weise fortsetzen können.
Für Ihr Verständnis möchten wir uns bei allen Mitgliedern, Eltern und Sponsoren des TCD sehr
herzlich bedanken.
Nun zu unserer eindringlichen Bitte an alle Hallenmieter zum Erhalt unseres Vereins:
Grundsätzlich besteht seit der Schließung der Anspruch auf die anteilige Erstattung der
Hallenmiete. Es gibt jedoch die Möglichkeit einer Umwandlung in eine Spende, so dass Sie damit
den Verein direkt unterstützen. Helfen Sie mit dieser Spende unserem Verein, den Trainern, dem
Pächter und deren Angestellten. Sollten Sie dies bevorzugen, dann erhalten Sie
selbstverständlich eine Spendenquittung. Wir bitten alle Hallenabonnenten um Rückmeldung,
welche Option wir vermerken dürfen.
Weitere Informationen werden wir zu gegebener Zeit per Email oder auch auf unserer Homepage
veröffentlichen. Bei Rückfragen steht Ihnen der Vorstand unter der Emailadresse
Vorstand@tcdannstadt.de gerne zur Verfügung.
Mit der Hoffnung auf Ihre Mithilfe und Solidarität wünschen wir Ihnen besonders: Bleiben Sie
gesund!
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