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Liebe Mitglieder des PTC, 
  
Im Namen des Vorstandes und persönlich wünsche ich Euch, sowie Euren Familie ein 
besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes, gutes neues Jahr. 
Mit der 2. Corona Welle und dem Abschied unseres Ehrenvorsitzenden Peter Arno Muhl 
ging dieses Jahr doch etwas anders zu Ende als erhofft. 
Umso mehr bedanke ich mich bei Euch allen für Eure Geduld und Treue während dieser 
nicht ganz einfachen Saison.   
So mussten die Breitensportler auf einen Teil ihres Trainings verzichten, die 
Medenrundenspieler waren stark  eingeschränkt, die Jugendlichen konnte leider nicht 
durchgängig wie gewohnt betreut werden und gewisse liebgewonnene Aktivitäten wie das 
Ostercamp auf Djerba, das PTC Adventsshopping oder das Championsdinner  mussten 
ausfallen 
Auf der anderen Seite bestand für einige die Chance, das Tennisspiel ins Homeoffice zu 
integrieren, was viele genutzt haben und unsere Anlage war damit auch vormittags und in 
den Mittagsstunden gut ausgelastet. 
Mein Dank geht weiter an alle, die dazu beigetragen haben, dass Tennissport in diesem Jahr 
in Grünstadt möglich war. Insbesondere an unser Trainerteam, die bereits zum Freiluftstart 
Tolles geleistet haben, dann den gesamten November erst rollierende Systeme erstellt und 
dann das Training im Freien durchgeführt haben – so etwas gab es bisher noch nie!  
Eine große Hilfe waren auch unsere beiden neuen Vorstandsmitglieder Dr. Felix Krabetz 
und Marcus Klein, die den Verein medizinisch und juristisch hervorragend  durch die Corona 
Verordnungen begleitet haben. Die entsprechenden Newsletter von unserem Social Media 
Team und die Durchführungskonzepte für Training, Medenspiele, Turniere und Camps 
waren unser Guideline – vielen Dank! 
Der gesamte Vorstand tagte in voller Runde, aber auch in schnell einberufenen Task Forces, 
teils vor Ort, während der Lockdowns immer virtuell, immer mit den Zielen, das Beste für 
den PTC herauszuholen. 
Nicht zu vergessen ist unsere Pächterin Elena, die immer neue Hygienekonzepte umsetzte 
und uns mit ihrem Team, unter allen Vorgaben, gewohnt toll bewirtete. Wir drücken hier 
ganz fest die Daumen für das kommende Jahr! 
 
Richtig weihnachtlich wurde es ganz zum Schluss, als es unserem 2.Vorsitzenden Dr. Gerald 
Beykirch gelang, eine beachtliche staatliche Unterstützung für die Anschaffung eines 
hochwertigen Außenbildschirms und das vom ihm geplante geplante Online-
Buchungssystem zu erhalten. Der PTC startet damit in ein neues Zeitalter und Gerald sitzt 
bereits an einer einfach zu verstehenden Einleitung für Euch. 
  
Die Tage werden nun wieder länger,  der neue  Sand für unsere Plätze ist auch schon da, die 
Planungen für 2021 laufen auf Hochtouren und das Social Media Team wird Euch weiter 
regelmäßig informieren. Somit blicke ich hoffnungsvoll auf das was kommt und freue mich 
drauf – jetzt erst recht! 
Mit einem ganz lieben Gruß verabschiede ich mich für dieses Jahr von Euch. 
  
Mit sportlichen Grüßen  
Euer Lutz von Haaren 

1.Vorsitzender 

 


