7. STC-Newsletter Dezember 2021
Corona-Pandemie
Die Corona-Pandemie hält uns nach wie vor in Atem. Das Land Baden-Württemberg ändert die
Coronaeinschränkungen zum Teil in atemberaubendem Tempo und erwartet mitunter stündliche
Umsetzung neuer Maßnahmen. Dies bringt den ehrenamtlich tätigen Vorstand und die
Geschäftsstelle immer wieder an seine Grenzen. Daher bitten wir alle Mitglieder um Mithilfe beim
Übermitteln der notwendigen Impfbescheinigungen, Testnachweise und Anwesenheitslisten. Wir
hoffen auf Ihr Verständnis, wenn Informationen zu neuen Regeln einmal mit etwas Verspätung
kommen oder diese nicht ganz vollständig sind. Wir sind bemüht, uns strikt an die Vorgaben des
Landes zu halten, um keine Angriffsfläche für Geldstrafen oder eine Schließung der Anlage zu geben.
Aktuell gilt in der Tennishalle die 2G+-Regel mit diversen Ausnahmen für Geimpfte, Genesene und
Schüler. Die Ausnahmen für Schüler bis 18 Jahre gelten übrigens nicht in den Weihnachtsferien. Die
Vorlage des Schülerausweises reicht dann nicht mehr für das Umgehen der Testpflicht aus.

Personalien
Anfang November erklärte Harold Rubrech aus privaten Gründen seinen Rücktritt als 2. Vorsitzender
des STC. Wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass er vielleicht in nicht zu ferner Zukunft wieder
bereit für die Vorstandarbeit ist. Das Amt ist daher vorübergehend vakant.
Außerdem hat Frank Habermann nach fast 10 Jahren seinen Vertrag als Cheftrainer zum Ende der
Wintersaison gekündigt. Er hat eine neue Position auf der Mittelmeerinsel Zypern angenommen
und wird uns daher ab Mai 2022 nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Cheftrainerstelle wird aktuell
neu ausgeschrieben, und wir sind optimistisch, zur Sommersaison einen Nachfolger beim STC
begrüßen zu können. Wir möchten uns schon jetzt bei Frank für seine langjährige Arbeit herzlich
bedanken, auch wenn er uns natürlich noch ein paar Monate erhalten bleibt.

Arbeitsstunden
Da es aufgrund von Corona in der Sommersaison 2021 nur wenig Möglichkeiten zum Ableisten der
Arbeitsstunden gab, ist es für 2021 einmalig möglich, die Arbeitsstunden aus 2021 in 2022 zusätzlich
zu den in 2022 anfallenden Arbeitsstunden abzuleisten. Wie schon kommuniziert, muss ab der
kommenden Saison jedes Mitglied von 18 bis 70 Jahren drei Arbeitsstunden ableisten.

https://www.stc-schwaebischhall.de

Seite 1 von 2

Ermäßigte Beiträge
Für Mitglieder über 18 Jahre, die sich noch in der Ausbildung befinden und daher noch den
reduzierten Jugend-Beitrag zahlen, ist in Zukunft unaufgefordert ein jährlicher Nachweis über die
Fortdauer der Ausbildung zu erbringen, ansonsten wird der reguläre Mitgliedsbeitrag für
Erwachsene fällig. Ein separates Anschreiben geht rechtzeitig an die betroffenen Mitglieder.

Weihnachtsgrüße
Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und Sponsoren des STC ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen vor allem Gesundheit,
viel Erfolg und viel Spaß beim Tennis.

Schwäbisch Hall im Dezember 2021, der Vorstand des STC Schwäbisch Hall e.V.
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