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Newsletter Oktober 2020

Liebe Mitglieder,

heute wenden wir uns mit verschiedenen Themen an euch:

Die zwei Termine der Arbeitseinsätze im Oktober waren ein voller Erfolg.

Vielen Dank an die fleißigen Helfer*innen, die so zahlreich teilgenommen haben!

So konnten wir die Außenanlagen gemeinsam bearbeiten und winterfest machen.

Durch die NRW Coronaschutz-Verordnung vom 30.10.2020 sind wir leider gezwungen,
unsere Anlage ab Montag 2.11.2020 bis zum 30.11.2020  wieder zu schließen!  Diese
Situation  haben  wir  uns  nicht  gewünscht.  Wenn  sie  aber  dazu  beiträgt,  die  neue
Coronawelle wieder zu brechen und damit unser aller Gesundheit dient, müssen wir wohl
in  den  sauren  Apfel  beißen.  Auch  wenn  unsere  umfangreichen  Hygienemaßnahmen
bisher sehr erfolgreich waren!

Wir  wissen,  dass  wir  mit  der  Schließung  der  Tennishalle  wiederum  Teilen  unserer
Mitglieder neue Belastungen abverlangen. Der Vorstand hat deshalb zur Kompensation
folgende Kompensationsmaßnahmen beschlossen:

1.) Für die im November ausfallenden Jugendtrainingsstunden wird angeboten, diese in
den Weihnachts- und Osterferien nachzuholen! Unser bewährtes Trainerteam wird in
den nächsten Wochen die diesbezüglichen Wünsche aller Betroffenen abfragen und dann
die  Ersatztrainingspläne  erstellen.  Sie  werden  auf  jeden  Fall  möglichst  zeitnah  zur
Verfügung stehen.

2.) Die Laufzeit der privat gebuchten Abos wird die bis Ende Mai 2021 verlängert!

Bedauerlicher  Weise  muss  auch  Antonio  und  sein  Team  ab  dem  02.11.2020  wieder
schließen.  Hier  dürfen  nur  noch  Speisen  vorbestellt  und  abgeholt  werden.  Lasst  uns
Antonio  gemeinsam  unterstützen,  so  dass  auch  er  und  sein  Betrieb  durch  diese
schwierigen  Zeiten  kommt.  Hierzu  folgt  in  den  kommenden  Tagen  ein  separater
Newsletter mit der Speisekarte für den Außer-Haus-Verkauf.

Zuletzt möchten wir euch noch über die REWE Aktion informieren, zu welcher wir den
UTC auch in diesem Jahr wieder angemeldet haben. Und das funktioniert so:
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Wir werden am Büro eine Box aufstellen, in die ihr die gesammelten Scheine einwerfen
könnt.

Bleibt alle gesund!

Euer Team vom UTC
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Vorstand: Dr. Jürgen Bewerunge (1. Vorsitzender), Johannes Vollmar (2. Vorsitzender),

Christian Kundruß, Christophe Thomassin
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