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Liebe Tennis-FreundInnen, 
 
Ihr glaubt ja nicht, was so ein verdammtes Schloss 🗝 für Probleme machen kann! 
 
Überhaupt sind zum Neuen Sportzentrum und damit auch zu den Räumlichkeiten 
von 🎾 & 🏑 noch viele Eurer (und unserer) Fragen ungeklärt und nicht beantwortet. 
Leider werden wir auch heute längst nicht alle Sorgen beseitigen können, so viel 
vorweg. 
 
Ungeachtet dessen, was die Corona-Pandemie 🦠 noch alles für uns bereithalten 
wird, können wir Positives verkünden: 
 
Unsere neu gestaltete Empore in der Tennishalle hat ihren Betrieb samt 
Kühlschrank mit Getränken zur Selbstbedienung (1,50€/Getränk ins 🐖) 
aufgenommen und stand bereits am letzten Wochenende für das erste Medenspiel 
zur Verfügung. Mit der Bitte, den Platz so zu verlassen, wie man ihn vorzufinden 
wünscht, hoffen wir auf Eure Akzeptanz und Nutzung unter 3G- und AHA-Regeln. 
Die Mannschaftsführer-Innen sind über die Umsetzung instruiert und verantwortlich 
🧑✈. Die luca-App ist in der ges. Tennishalle ausgehängt und anzuwenden. 
 
Für die Winterliga halten wir an 2G fest, da uns eine individuelle Kontrolle nicht 
möglich ist. 
 
Die Außentoiletten 🚽 auf der Rückseite des Hauptgebäudes sind nutzbar 
und bis 22:30 geöffnet! 
 
Unsere Umkleiden im Erdgeschoss stehen jetzt ebenfalls zur Verfügung. Unser 
aktueller Eingang 👉 befindet sich links neben der Rezeption. Für die Nutzung der 
Spinde in den Umkleiden könnt Ihr Eure neuen Mitgliedsausweise benutzen. Der 
Bereich kann wochentags von 08:00 bis 22:30 und am Wochenende von 09:00 
bis 20:00 (danach wird abgeschlossen) genutzt werden. Am Wochenende ab 20:00 
Uhr liegt ein Schlüssel bereit. (s. Anhang) 
 
Dieser Umstand hängt derzeit mit besagtem Schloss zusammen, das den regulären 
Zugang der 🎾 & 🏑-Mitglieder zu unserem Bereich limitiert. Dem soll in der 
kommenden Woche Abhilfe geschaffen werden. 🤞 
 
Umkleiden und Duschen 🚿 sind noch nicht vollständig abgenommen. Die 
fehlende Tür im WC der Herrenumkleide, der Papierkorb direkt unter dem Pissoir ☔, 
fehlende Fußleisten und beschädigter Putz sind von uns angemahnt. In Bezug auf 
den Wasserdruck der Duschen soll die Firma kontaktiert werden. 
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Wir sehen wie Ihr noch viel Potential und Verbesserungsbedarfe in Räumen von 
🎾 & 🏑 bzw. auf der ges. Anlage. Dennoch haben wir nicht alles im Blick 🔎 und 
freuen uns über Eure Anregungen, Wünsche und Vorschläge (Handtuchstangen 
in den Duschen wurden bereits genannt). Schreibt bitte dem Verfasser. Ob und wo 
wir ein Büchlein 📘 öffentlich auslegen wird noch geklärt. 
 
Der Wunsch nach einem eigenen (alten) Spind wurde bisher in überschaubarer 
Zahl an uns herangetragen. Die 20 Interessierten dürfen dies bereits als Zusage 🕺 
verbuchen. Ute Schneider wird mit den Details an Euch herantreten. Auch hier gibt 
es noch ein Thema „Schloss“, bitte habt noch etwas Geduld mit uns! 🤷 
 
Die neue Gastronomie ELIMAR wird nun offiziell am 1.12. ihre Türen für die 
Mitglieder öffnen, … „mit Live Musik, Bierchen und Häppchen!“ Andi Jakub Ebel 
und das Team stehen für Anfragen, Reservierungen, Spielbetrieb in der Halle, etc. 
unter 0176/57880937 oder andi@elimar.hamburg gerne zur Verfügung.  
 
Wann das Parkhaus 🚗 🚜 🏎 regulär eröffnet wird ist noch nicht absehbar, konkrete 
Preise für Mitglieder, Gäste oder Kurzparker reichen wir nach. Es soll eng sein … 
 
Auch für die Gestaltung des Clubraums benötigen wir noch ein, zwei Tage! 😬 
 
Nicht ein Bild 🖼 und wieder 2 Seiten voll … 🤭 
  
Die kommende Vorstandsitzung ist immer noch für den 29. November geplant. 
Mitgliederanliegen bleiben mehr denn je willkommen. 
 
Auf Instagram (ETV Tennis) folgen inzwischen 228 Abonnenten. 
 
Bleibt gesund, passt auf Euch auf und sagt uns, was Euch bewegt! 
 
Euer Vorstand 
🎾 & 🏑 


