
Hallo liebe Tennisfreunde im TSV Brockum! 

In diesen aufregenden Zeiten hoffen wir zunächst einmal, dass alle von Euch gesund sind 
und dies auch in den nächsten Wochen bleiben. 

Die Corona-Epidemie hat in allen gesellschaftlichen Bereichen zu dramatischen Einschrän-
kungen geführt. Auch wenn wir es gern anders hätten, wird dieses Thema uns sicher noch 
eine ganze Zeit begleiten. Dies gilt für all unsere privaten und beruflichen Aktivitäten, also 
auch für die Ausübung unseres Tennissports. 

Gemäß Erlass der Landesregierung sind alle Sportvereine angewiesen, zunächst bis zum 18. 
April alle Aktivitäten (Spielbetrieb, Training,  sonstige Zusammenkünfte) auf ihren Anlagen 
einzustellen (weitere Informationen auch unter www.lsb-niedersachsen.de). 

Eine Verlängerung dieses Erlasses ist sicher nicht auszuschließen. 

Die Tennissparte des TSV Brockum unterstützt diese Maßnahmen natürlich und bittet alle 
Mitglieder, mit ihrem Verhalten zur Minimierung des Ansteckungsrisikos beizutragen. 

Wir hoffen, dass wir, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung, doch noch die Möglichkeit 
bekommen, unseren Sport in dieser Sommersaison wieder ausüben zu können. Wann das ist 
und in welchem Umfang, vermag momentan niemand zu sagen. 

Um für diesen Zeitpunkt vorbereitet zu sein, laufen im Hintergrund die Aktivitäten zur 
Saisonvorbereitung, wie Aufbau der Plätze oder Frühjahrsputz auf der Anlage und im 
Tennisheim, weiter ab. Am 14. März haben einige Helfer aufgeräumt, unser Platzwart hat 
damit begonnen, die Plätze vorzubereiten u.v.m. 

Normalerweise würde derzeit auch die Planung für den Trainingsbetrieb anstehen, auch hier 
laufen Überlegungen, aber zunächst müssen wir wohl einige Zeit abwarten, ob und wann 
dies starten kann. 

Die Punktspieltermine wurden vom TNB inzwischen auch eingestellt, allerdings wurde der 
Saisonstart vom 10. Mai auf den 6. Juni verschoben, wobei im Augenblick völlig unklar ist, ob 
dieser Termin Bestand haben wird. Nichtsdestotrotz werden wir mit den Mannschaften in 
den nächsten Wochen Kontakt aufnehmen, um eine Übersicht der Termine zu vermitteln. 

Wie man sieht, steht also wie in jedem Frühjahr einiges an, aber alles ist unter dem 
Vorbehalt zu betrachten, dass alle unsere Aktivitäten niemals wichtiger sind, als die 
Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitmenschen. 

 

Sportliche Grüße  

Freddy und Ann-Christine Lübker  
TSV Brockum – Tennissparte 


