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22. November 2021  

Z88 Newsletter Tennisabteilung 

EXTRABLATT 

Liebe Mitglieder der Tennisabteilung 

Die Coronazahlen schießen in die Höhe und es gibt  

leider auch wieder Auswirkungen auf unseren Verein.  

Der Senat hat sich auf eine Ausweitung der 2G-Regel  

geeinigt, die sich für unseren Verein (Schwerpunkt Tennis)  

wie folgt darstellt. 

 Das Betreten und das Spielen in der Tennishalle ist nur nach Einhaltung der 2G-
Regeln möglich, d.h. man muss geimpft oder nachweislich genesen sein. 

 Das Betreten des Clubhauses, der Duschen und Garderoben ist nur nach 2G 
gestattet. 

 Die Gastronomie ist geöffnet, aber auch nur nach 2G benutzbar (siehe Artikel). 
 Die Außenanlage und die Außenplätze 5/6 sind uneingeschränkt benutzbar. 

 Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können und dies 
durch ärztliche Bescheinigung nachweisen, sind von der 2G-Regel ausgenommen, 
sie müssen jedoch negativ getestet sein (PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) 

 Auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die im Rahmen des Schulbesuchs 
regelmäßig getestet werden (Schülerausweis wird als Nachweis anerkannt), sind 
von der 2G-Regel grundsätzlich ausgenommen. 

Unsere Tennistrainer sind ebenfalls 2G, haben das nachgewiesen und kontrollieren im 

Hallenbetrieb ihre Schüler!  Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es auch 

Überprüfungen seitens der Geschäftsführung, der Abteilungsleitung oder sogar des 

Ordnungsamtes gibt. Daher bitten wir Sie mit der Situation weiterhin verantwortungsvoll 

umzugehen, und so Ihren Beitrag zur Bewältigung der Coronakrise zu leisten. 

Herzlichen Dank 

Die Abteilungsleitung 

Coronasituation  

im Verein GELB 

Halle und Clubhaus 

         nur 2G  



 
2 

Impressum  
Redaktion: Dirk van der Linden    ---   Mail: DIRKVDL@aol.com 

 

Was macht eigentlich unsere Gastronomie…Gans ganz toll ! 

Essen – Trinken – Feiern… 

…unter diesem Motto eröffnete im Frühjahr die Vereins-Kantine.  

Mit Frank Berger (re.) und Alexander Goltz (li.) übernahm ein erfahrenes  

Team die Gastronomie unseres Zehlendorfer Turn- und Sportvereins.  

Beide haben ihr Handwerk von der Pike auf gelernt und arbeiten seit  

vielen Jahren erfolgreich in dieser Branche. Von der Bulette bis zum  

Hummer Menü ist alles möglich. Zunächst haben Gasträume und  

Küche eine Auffrischungskur erhalten.  

In einer wohligen und entspannten Atmosphäre bietet die Speisekarte ein  

abwechslungsreiches saisonales Angebot. Kinder finden ihre  

Lieblingsessen wieder und sind herzlich willkommen. 

Darüber hinaus kann die Vereinskantine für Veranstaltungen, Sitzungen und private Feierlichkeiten 
bis 200 Personen gebucht werden. Organisatorische und individuelle kulinarische Wünsche werden 
gerne berücksichtigt.  

Selbstverständlich werden auch in unserem Restaurant die gültigen Pandemieregeln beachtet und 
der Besuch darf wie bei den meisten Restaurants nur unter 2G-Regeln erfolgen. Das ist aber 
überhaupt nicht hinderlich wie man schon bei den letzten Veranstaltungen erlebt hat. Das traditionelle 
„Martinsgansessen“ hat viele begeisterte Gäste angelockt und so manche Mannschaft war schon da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angebot für die Adventszeit: GANS TO GO 

Ganze Gans aus dem Rohr / eigene Jus/ 
Rotkohl / Grünkohl / Thüringer Klöße / Bratapfel 
dazu eine Flasche Rotwein „Primitivo“ für 110€ ! 

 
Bitte 1 Woche im Voraus bestellen. 
Bestellhotline: vereinskantine.z88@web.de 
oder per WhatsApp: 0178 4 55 53 33 

      

 

 

 


