
 
 
 
AN ALLE SPIELER*INNEN, COACHES &  
ELTERN 
  
 

Ostfildern, 22.12.2020   
 
 
Schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2021 
 
Liebe Spieler*innen, 
liebe Kolleg*innen, 
sehr geehrte Eltern, 
 
ein in jeglicher Hinsicht außergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu und das 
Weihnachtsfest steht vor der Tür. Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden 
Maßnahmen haben uns alle in verschiedenster Art und Weise vor neue und bisher 
unvorstellbare Herausforderungen gestellt.  

Mit vollem Elan und viel Euphorie in das Jahr 2020 gestartet, wurden viele Pläne schnell 
zunichte gemacht. Beispielsweise fiel unser performance camp an Ostern und das große 
family camp am Gardasee an Pfingsten aus und vieles mehr war plötzlich nicht mehr möglich. 
Der erste Lockdown im Frühjahr hat uns stark getroffen – doch als Tennisspieler geben wir 
natürlich so schnell nicht auf! Wir haben im Anschluss unter Berücksichtigung der behördlichen 
Vorgaben ein Trainings- und Hygienekonzept entwickelt, dass es allen Spieler*innen 
ermöglicht hat, weiterhin dem Tennistraining nachzugehen. Während den Sommerferien 
konnten wir sogar unsere summer camps in Ruit, Riederich, Metzingen und erstmalig in 
Nellingen durchführen. Das Feedback war sehr positiv und alle haben die Rückkehr zu einem 
mehr oder weniger normalen Sportbetrieb genossen.  

Natürlich stehen wir derzeit stark unter dem Einfluss des zweiten Lockdowns. Dennoch wollen 
wir zum Ende dieses besonderen Jahres positiv in die Zukunft schauen. Wir haben für das 
Jahr 2021 einige neue Events und Aktivitäten geplant, auf die Sie gespannt sein dürfen! 
Nähere Information hierzu schicken wir Ihnen Anfang des kommenden Jahres zu. Und 
besonders hier gilt: aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Denn alle Events und Aktivitäten, die 
aufgrund eventueller Auflagen nicht stattfinden können, werden zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt.  

Besonders bedanken möchte ich mich bei allen meinen Kolleginnen und Kollegen für die tolle 
Arbeit und den großen Einsatz in diesem schwierigen Jahr! Mit viel Teamgeist haben wir für 
Sie und alle Spieler*innen jegliche Hürden genommen, um allen Tennisbegeisterten die 
Möglichkeit zu geben, weiterhin mit viel Freude beim 4winners-Training dabei sein zu können. 

Das gesamte Team von 4winners wünscht Ihnen und Ihren Familien nun schöne, geruhsame 
und vor allem gesunde Weihnachten im Kreis der Familie. Wir bedanken uns herzlich für die 
Verbundenheit und wünschen viel Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr 2021! 

Herzlich, 
 
 
 
 
Markus Gentner 


