Liebe Clubmitglieder,
wir möchten Sie hiermit über die aktuelle Situation zur Hallensaison informieren. Wir haben
höchstwahrscheinlich die Möglichkeit, für diese und nächste Wintersaison einen Platz beim
Tennisclub Rot-Gelb fest zu mieten – hierzu benötigen wir Ihre Rückmeldung!
***
Sie haben sicherlich alle schon von dem Brand in der Tennishalle Schenefeld gehört. Die
Halle ist komplett niedergebrannt, und zurzeit kann keiner sagen, ob und wann und wenn ja
in welchem Umfang die Halle wieder aufgebaut werden wird. Sicher ist nur, dass diesen
Winter die Plätze in Schenefeld nicht zur Verfügung stehen.
Wir brauchen Ihnen nicht sagen, wie schwerwiegend dies für unseren Verein, der ja keine
eigene Halle hat, ist. Nicht nur unser gesamtes Jugend- und Mannschaftstraining hat bisher
in Schenefeld stattgefunden, sondern auch die Punktspiele und unzählige private Stunden
unserer Mitglieder.
Schon am Tag nach dem Feuer haben wir im Vorstand angefangen, Alternativen zu suchen.
Allerdings ist die Situation selbst in den Tennisclubs im Hamburger Westen, die eine eigene
Halle haben, extrem angespannt. Die Plätze werden für die eigenen Mitglieder benutzt –
viele der Clubs haben ja ebenfalls zusätzliche Kapazitäten in Schenefeld gebucht.
Wir haben auch mit den zuständigen Behörden gesprochen, ob wir möglicherweise eine
Halle auf unseren Plätzen errichten können. Ob dies funktionieren wird – wir liegen ja in
einem Park/Naturschutzgebiet – können wir noch nicht sagen. Sicher ist aber, dass dies
zeitlich ohnehin für diesen Winter nicht realisierbar ist.
Nun haben wir aber mit hoher Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit, in diesem und im
kommenden Jahr einen kompletten Hallenplatz im Tennisclub Rot-Gelb am Hemmingstedter
Weg zu mieten. Rot-Gelb hat die Erlaubnis bekommen, eine Tennisblase zu errichten (also
über die Sandplätze), und baut eine 3-Platz-Halle. Diese wird Ende Oktober, Anfang
November errichtet sein. Wir haben mit dem Vorstand von Rot-Gelb gesprochen, und diese
würden uns einen Platz abtreten können.
Um das finanzielle Risiko etwas besser abschätzen zu können, benötigen wir Ihre Mitarbeit
beziehungsweise schnelle Rückmeldung per Email. Wer kann sich vorstellen, in der Halle in
Rot-Gelb im Winter zu spielen? Der Platz stände uns rund um die Woche von morgens 7
Uhr bis abends 23 Uhr zur Verfügung. Die Zeiten des Jugendtrainings (14:30 – 19:00 Uhr)
werden wir füllen können, und hoffen auch, dass die Mannschaften danach abends in der

Halle trainieren werden. Es bleiben Zeiten am Wochenende und morgens – je mehr
Mitglieder hier schon eine Aussage treffen können (die natürlich nicht verbindlich ist), desto
besser für uns. Auch unsere Trainer stehen in der Halle zur Verfügung.
Bitte antworten Sie uns auf diese Mail mit einer kurzen Aussage. Natürlich analysieren auch
andere Optionen, und müssen uns als Verein auch langfristig Gedanken machen. Wir halten
Sie zeitnah weiter informiert.
Bis dahin für Sie noch die Information, dass wir in diesem Jahr die Plätze draußen so lange
wie möglich offen lassen werden – wir hoffen in dieser Hinsicht auf einen „goldenen
Herbst“. Das Jugendtraining findet entsprechend erst einmal weiterhin draußen statt, bis wir
eine Alternative sicher haben.
Wir möchten abschließend die Gelegenheit nutzen, auch noch einmal auf das Clubturnier
sowie das Sommerfest am 9.September ab 19 Uhr hinzuweisen! Anmeldebögen liegen im
Clubhaus aus; ansonsten gern auch per Email anmelden.
Mit sportlichen Grüßen,
Dr. Dirk Lammerskötter, Nina Denkhaus, Hans-Christian Mook & Dr. Gerhard Koppermann

