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Stockstadt, den 09.06.2020

Liebe Eltern, liebe Jugendliche,
seit mehreren Monaten ist die Korona-Pandemie dafür verantwortlich, dass wir uns „aus den Augen
verloren“ haben. Eine abgebrochene Saison, keine Trainingsstunden. Selbst die jährliche in der
Turnhalle abgehaltenen Mitgliederversammlung und Spieler*innensitzung, zur Vorbereitung der
neuen Saison, vielen der Krise zum Opfer.
Doch Ihr habt alle mitbekommen, dass wir dennoch eine digitale Versammlung mit Neuwahlen
durchgeführt haben, die das Euch bekannte Ergebnis gebracht hat. Dabei wurde Niklas Mohr zu Eurem neuen Jugendleiter gewählt. Bitte unterstützt Niklas bei seiner Aufgabe und bringt ihm das
gleiche Vertrauen entgegen, dass Ihr auch mir zuteil werden ließt.
Niklas macht sich aktuell Gedanken darüber, wie das Jugendtraining nach Öffnung unserer Spielstätte im Zeichen von Korona gestaltet werden kann. Noch haben wir keinen Termin für die Hallenöffnung, müssen uns aber dennoch intensiv mit den Hygienevorschriften und -Möglichkeiten auseinandersetzen. Es stellt sich für Niklas und uns die Frage, ob Ihr bei einer Hallenöffnung noch im
Juno vor den Sommerferien zum Training zurückkehren wollt. Sollte die Halle aber für uns erst im
Juli geöffnet werden, gehen wir davon aus, dass bis zu den Ferien kein Jugendtraining mehr stattfindet. Bitte macht Euch Gedanken zu diesem Thema und lasst uns Eure Entscheidung kurzfristig wissen. Fest steht aber schon jetzt, dass sich unsere Trainingsabende in Zukunft stark verändern werden. Nähere Einzelheiten dazu, werdet Ihr zu gegebener Zeit von Niklas erfahren.
Mir bleibt nun noch, mich bei Euch für die angenehme und schöne Zusammenarbeit zu bedanken.
Es hat mir viel Spaß gemacht mit Euch und besonders die Unterstützung durch die Eltern fand ich
großartig. Das waren z.B. Fahrten zu Punktspielen oder zu Turnieren, das waren Hilfen beim Aufund Abbau der Tischtennis-Platten und vor allem aber das Anhalten der Kids zur regelmäßigen
Trainingsbeteiligung. Vielen Dank dafür und bitte unterstützt Niklas gleichermaßen.
Ich hoffe, wir werden uns alle bald wieder beim gemeinsamen Tischtennissport einfinden können.
Bis dahin wünsche ich Euch eine gute Zeit und bleibt gesund.
Herzlichst
Dietrich
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