
Newsletter ETV-Tennis 13/2021   
 

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/ 
 

Liebe Tennis-FreundInnen, 
 
mit einem Weihnachts- und Silvester-Gruß im (nur) 13. Newsletter dieses 
ereignisreichen Jahres verabschieden wir Euch und uns in ein paar erholsame und 
wohlverdiente Feiertage! 
 
In den Hamburger Weihnachtsferien von morgen, Donnerstag, den 23.12.2021 bis 
Dienstag, den 04.01.2022 stehen allen aktiven Mitgliedern ein paar ausgewählte 
Hallenzeiten, v.a. die des Jugendtrainings, kostenlos zur Verfügung. Ihr habt 
dieses Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, diese Plätze über tennis04 zu buchen, 
wie Ihr es aus dem Sommer kennt. Das ist jeweils am Vortag (also schon heute) ab 
18 Uhr möglich. Jedem Mitglied steht nur eine Spielzeit/Tag zur Verfügung. Wir 
bitten um Fairplay und keine Falsch-Buchungen im Sinne aller Mitglieder. 
 
Auch die jugendlichen 16- und 17-jährigen benötigen für die Nutzung der Halle einen 
2G-Nachweis. Aus gegebenen Anlass möchten wir aber auch daran erinnern, dass 
sich ausnahmslos alle HallennutzerInnen im ETV-Hauptgebäude für eine Kontrolle 
ihrer Impf- bzw. Genesenennachweise melden müssen, bevor sie die Tennishalle 
betreten (s. Mail des ETV vom 18.11.2020). Die Belüftungsklappen in der Halle 
haben offen zu bleiben und im Hallenvorraum, in dem kein längeres Verweilen 
vorgesehen ist, sind unbedingt Masken zu tragen. 
 
Einen funktionierenden Einlass zu unseren Räumen kann der Hauptverband leider 
immer noch nicht leisten. Generell erfolgt der Zugang darum weiterhin über den 
Haupteingang samt Corona-Kontrolle. Für die späten Zeiten v.a. am Wochenende 
liegt ein Satz Schlüssel am Tennisball hängend auf dem Tresen auf der Empore. 
Zusätzlich liegen dort auch für die Gäste rote Armbänder zum Öffnen und Schließen 
der Umkleideschränke. Alles ist unbedingt wieder zurückzulegen!  
 
Inzwischen steht unser Bauausschuss im regen Austausch mit dem Hauptverband 
und den Planern der Außenanlagen. Das Wasser in der Halle soll im Januar wieder 
zur Verfügung stehen! Absehbar werden wir im Sommer weiterhin Plätze an der 
Wendenstraße anmieten. Die Planungen zur Errichtung unsere Traglufthalle 
werden fortgesetzt. 
 
Wir möchten noch einmal daran erinnern, dass die Tennismitglieder aufgrund der 
Baumaßnahmen weiterhin eine ermäßigte Studiomitgliedschaft von 15 EUR pro 
Monat bis Ende April 2022 erhalten können. 
  
Die kommende Vorstandsitzung ist für den 10. Januar 2022 um 19 Uhr geplant. 
Mitgliederanliegen bleiben mehr denn je willkommen. 
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Auf Instagram (ETV Tennis) folgen inzwischen 238 Abonnenten. 
 
Bleibt gesund, passt auf Euch auf und sagt uns auch in 22, was Euch bewegt! 
 
Wir wünschen Euch schöne Tage mit Euren Liebsten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. 
 
 

Euer Vorstand  


