STC-Newsletter Januar 2021
Wir wünschen unseren Mitgliedern, Freunden und Sponsoren ein frohes und gesundes
neues Jahr 2021.
Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie und hat uns alle vor besondere
Herausforderungen gestellt. Im Vorstand mussten wir ständig auf die manchmal sehr
kurzfristigen, sprunghaften und zum Teil auch schwer nachvollziehbaren Vorgaben der
Landesregierung hinsichtlich der Corona-Maßnahmen reagieren. Gerade die daraus
resultierende enorme zeitliche Belastung für die ehrenamtlich tätigen
Vorstandsmitglieder wurde nicht immer von allen Mitgliedern so wahrgenommen und
ist auch ein Grund dafür, dass es im Vorstand den einen oder anderen Wechsel geben
wird.
Tennishalle
Leider mussten wir im Zuge des Lockdowns im Dezember unsere Tennishalle komplett
schließen. Schon im November wurden wir Opfer der von vielen Medien als sehr skurril
bezeichneten Baden Württemberger Regelung, die pro Tennishalle nur insgesamt
zwei Personen und nicht zwei Personen pro Platz erlaubt. Daher mussten wir leider
schon im November die Abonnements aussetzen, aber zumindest das Spielen auf
einem Platz war noch erlaubt. Auch dies ist seit dem 9. Dezember nicht mehr möglich.
Wann, bzw. ob wir diesen Winter überhaupt noch die Halle zum Spielen wieder öffnen
dürfen, steht aktuell noch völlig in den Sternen.
Hinsichtlich einer Rückerstattung der Abonnement-Gebühren bitten wir noch etwas um
Geduld. Zunächst einmal müssen wir die genauen zu erstattenden Beträge kennen,
die von der Dauer der Schließung unserer Halle abhängen. Danach werden wir den
betroffenen Mitgliedern entsprechende Vorschläge zur Rückerstattung der gezahlten
Beträge machen.
In jedem Fall kommt auf den Verein eine enorme finanzielle Belastung zu. Vermutlich
werden wir zur Finanzierung ein weiteres Darlehen aufnehmen und dringend
erforderliche Maßnahmen wie zum Beispiel die Sanierung der Plätze 6-9 verschieben
müssen. Eine deutliche Erhöhung der Hallengebühren und der Mitgliedsbeiträge
können wir daher für die nähere Zukunft nicht ausschließen.
Finale
Zum 01. Januar müssen wir uns leider von der Familie Petruzalek verabschieden, die
nach über 5 Jahren in ihre Heimat Tschechien zurückkehrt. Wir möchten uns an dieser
Stelle noch einmal für ihren Einsatz und ihr Engagement bedanken, womit sie das
Finale zu einer hervorragenden Adresse in Schwäbisch Hall gemacht hat.
Wie schon berichtet, übernimmt ab Januar Thayananthan Ponnuthurai, der bisher die
Pizzeria Tre-Mulini an der Auwiese betreibt, das Finale. Wann er dann offiziell im
Finale starten kann, hängt natürlich vom Auslaufen des Corona-Lockdowns ab. Er wird
die Zeit in jedem Fall für notwendige Umbauten, gerade auch in der Küche, nutzen.

Wechsel in der Geschäftsstelle
Zum 1. Januar gibt es einen Wechsel in der STCGeschäftsstelle. Ellen Weith geht nach jahrzehntelanger
Tätigkeit in den Ruhestand. Sie hat am alten Standort am
Laccornweg bereits 8 Jahre ehrenamtlich die Arbeit in der
Geschäftsstelle übernommen. Als dann die Anlage in der
Schenkenseestraße im Jahr 1990 eröffnet wurde, hat sie ihre
Aufgaben als „geringfügig Beschäftigte“ bis heute
weitergeführt.
Nachdem Ellen uns ihren Abschied schon im Frühjahr
angekündigt hatte, hatten wir genügend Zeit, uns um eine
Nachfolge zu bemühen. Wir freuen uns, dass Sabine Albig, bestens bekannt als 2.
Jugendwartin des Vereins, Ellens Tätigkeit in der Geschäftsstelle übernimmt. Natürlich
bleibt uns Martina Steinwachs weiterhin erhalten.
Wir wünschen Sabine einen guten Start, viel Erfolg und viel Spaß bei ihrer Tätigkeit.
Ellen wünschen wir noch viele gesunde Jahre im Ruhestand und würden uns freuen,
wenn sie auch in Zukunft noch oft den Weg zu ihrem STC finden würde.
Mitgliederversammlung
Es ist nach wie vor geplant, die Mitgliederversammlung im März abzuhalten. Wenn
dies nicht im Rahmen einer Präsenzveranstaltung möglich sein wird, werden wir
darüber nachdenken, die Versammlung online durchzuführen, da wir es für wichtig
halten, möglichst früh im Jahr 2021 eine Mitgliederversammlung abzuhalten, nachdem
dies 2020 nicht möglich war.

Schwäbisch Hall, im Januar 2021, der Vorstand des STC Schwäbisch Hall

