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Liebe Tennisfreunde,
am 19.03.2021 ist Andreas Horn nach schwerer Krankheit verstorben. Er wurde 62
Jahre alt. Andreas war begeisterter Rennfahrer, Skiläufer und Tennisspieler. Tennis
hat er schon zu Schulzeiten in Bremen und dann seit fast 40 Jahren im ETV gespielt,
zuletzt in der Mannschaft Herren 55. Wir haben Andreas als charmanten,
interessierten und unterhaltsamen Freund und Gesprächspartner kennengelernt.
Sein Tennisumfeld im ETV war ihm immer eine wichtige Stütze und sein Glück hat er
ebenfalls dort mit seiner Lebenspartnerin Bettina gefunden. Ihr und ihrem Sohn Levi
gilt unser besonderes Mitgefühl.
Die Krebsdiagnose vor rund 2,5 Jahren war schlimm. Sehr imponiert hat uns, wie er
mit der Krankheit umgegangen ist. Er hat nicht resigniert und war, so gut es
pandemie- und therapiebedingt ging, bis zuletzt freundlich und in Würde präsent.
Wir vermissen ihn sehr.
Stefan Melchior & Stefan Ulrich
Wir können Euch heute mitteilen, dass die Plätze am Lokstedter Steindamm und in
der Wendenstraße
ab Montag, den 19. April 2021
wieder bespielt und über tennis04 gebucht werden können. Um den Plätzen noch
etwas Zeit zu geben öffnen wir am Loki in dieser Woche ab 11 Uhr, die Anlage in der
Wendenstraße öffnet zeitversetzt ab 9:30/10 Uhr (s. tennis04).
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Kommen - Spielen - Gehen
aufgrund der aktuell geltenden Hygienevorschriften ist eine Nutzung der
Plätze nur für Einzelpaarungen erlaubt
Maskenpflicht (nicht auf dem Spielfeld) und Abstandsregeln sind einzuhalten
wegen der aktuellen Ausgangssperre (derzeit bis 2. Mai) kann nur bis 20 Uhr
gebucht werden
Umkleiden und Duschen bleiben gesperrt - NMS auf den Toiletten
die Herausgabe eingeschlossener Sportsachen erfolgt über das Tennis-Büro
Mo. - Do. von 13-15h und über Ute Schneider, Mo. und Di. von 17 - 19h

Sie erhalten diese Mail, weil Sie Ihre E-Mail-Adresse im Mitgliederverzeichnis der Abteilung hinterlegt haben.
Wenn Sie zukünftig in dieser Angelegenheit keine E-Mails mehr erhalten möchten, bitten wir freundlich um eine
entsprechende Mitteilung als Antwort auf diese Mail. Es gelten die Datenschutzbestimmungen des ETV, die
unter folgender Adresse eingesehen werden können: https://etv-hamburg.de/datenschutz/

Newsletter ETV-Tennis 04/2021
•

•
•
•
•
•
•

Infos zur Wendenstraße: Zugang zum Außen WC und Handwaschbecken
(Pin 3969), Zugang zum Gelände vom Mitarbeiterparkplatz aus (Pin 1910),
Zugang über Platz 8, 6, 9-10, sowie dem Gang zur Umkleide und Hauptgang
in Richtung Süderstraße (Pin 1910)
Zuschauer und Angehörige sind auf den Anlagen nicht gestattet
bitte schont und pflegt die Plätze zu Saisonbeginn ganz besonders, dann
haben Alle mehr davon; 50 Minuten Spiel, 10 Minuten Platzpflege
kleiner medialer Beitrag zur richtigen Platzpflege:
https://youtu.be/5yjZVguyQ88
das Training wird erst nach einer Woche wieder aufgenommen
Fehl- und Falschbuchungen können mit einer Platzsperre geahndet werden
im Anhang und auf https://etv-hamburg.de/sportarten/tennis/ findet Ihr
alle weiterführenden Informationen

Verhaltet Euch bitte Corona-konform (Infektionskettennachverfolgung) und
behandelt die Plätze zu Beginn der Spielzeit besonders pfleglich, zuletzt gab es
noch Frost. Spieler über 80 kg bewegen sich bitte wie ein Reh.
Zu Beginn der neuen Saison begrüßen wir in 2021 Alice, Fabian, Charlotte,
Benjamin und Marko.
Auf das sich das weitere Aprilwetter nun von seiner sonnigen und warmen Seite
zeigt!
Euer Vorstand
Die nächste Vorstandssitzung findet am 26.04.21 um 19 Uhr statt.
176 Abonnenten auf Instagram folgen etvtennis!
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