
Oldenburg, den 29. Mai 2020 
 

Liebe Mitglieder! 

In den letzten Wochen erlebten wir, dass es trotz der durch Corona einzuhaltendem Regeln einen regen 

Spielbetrieb auf unserer schönen OTeV-Anlage gab. Seit kurzer Zeit hat auch die Gastronomie wieder- 

eröffnet und wir sind guter Hoffnung auf weitere Lockerungen für den Spielbetrieb. 

Mittlerweile durften wir auch 

die erste Vorstandssitzung seit 

der Pandemie durchführen, 

nachdem wir uns vorher 

hauptsächlich um die 

kompliziert formulierten 

Hygieneregelungen, das 

Buchungssystem und die 

Aufrechterhaltung des 

Vereinsbetriebes gekümmert 

hatten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der Vorstandssitzung 

konnten wir verschiedene 

Themen diskutieren, die 

wichtigsten wurden 

mittlerweile per Mail an die 

Mitglieder gesendet. 

Den Vorgaben des 

Tennisverbands folgend, 

werden in diesem Jahr einige 

Mannschaften ihre Teilnahme 

am Punktspielbetrieb nicht 

wahrnehmen. Der Team-Cup 

wird ebenso abgesagt, wie 

auch die bereits 

angekündigten „Mixed- 

Meisterschaften“ und das 

„Holzschlägerturnier“, 

welches parallel zu 

„Wimbledon“ mit vielen tollen 

Überraschungen in unserem 

Tennispark ausgetragen 

werden sollte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die 1. Herrenmannschaft 

hingegen wird wieder um den 

Aufstieg in die Bundesliga 

kämpfen, wie auch einige 

andere Teams um die Plätze in 

ihren Ligen antreten werden. 

Wie und in welcher Form das 

ablaufen wird, bleibt 

abzuwarten. 

Der im letzten Jahr neu 

geschaffene „OTeV-Cup“ für 

Damen und Herren wird auch 

in 2020 stattfinden. Wir 

hoffen, dass sich viele Team-

Cupper und Punktspieler 

wegen Entfall der anderen 

Wettspiele anmelden werden. 

Vor allen Dingen warten wir 

aber auf die Möglichkeit, 

endlich wieder Doppel spielen 

zu dürfen. In Bremen ist dies 

bereits erlaubt, wir hoffen, 

dass sich Niedersachsen bald 

anschließen wird. 

Über allem steht jedoch, dass 

wir weiterhin gesund bleiben 

und unseren Tennissport 

überhaupt ausführen können. 

Wir sollten bei allen 

Lockerungsbedingungen nicht 

vergessen, dass wir uns immer 

noch in einer 

Ausnahmesituation befinden. 

Die Kontakt- und 

Hygienemaßnahmen haben 

weiterhin ihre Gültigkeit und 

werden uns sicherlich noch 

eine ganze Weile begleiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir bedanken uns für die 

Beachtung der Regeln und die 

disziplinierte Umsetzung. Für 

Gedanken und Hinweise aus 

ihrer Sicht sind wir weiterhin 

sehr aufgeschlossen. 

Frohe Pfingsten wünschen Der 
Vorstand 

i.A. Anja Freese 

P.S.: Nach kurzer, 

gemeinsamer Diskussion wird 

die Maskenpflicht im 

Außenbereich unserer Anlage 

zur ersten Erleichterung aller ab 

sofort ausgesetzt. 


