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Zürich, 30. März 2020 
 
 
 
 
An alle Mitglieder 
 
 
Kartaus News Nr. 18/2020 (COVID-19) 
Clubnachrichten der Tennis Sektion des Grasshopper Clubs Zürich 
 
Liebe Tennisfreunde 
 
In dieser Zeit durchleben wir alle eine schwere Krise, hält doch das Virus COVID-19 die ganze Welt in 
seinem Bann. Der Bundesrat hat vor gut drei Wochen Massnahmen ergriffen, welche die meisten von uns 
in dieser Tragweite noch nie erlebt haben. 
 
Sie werden in diesen Tagen den Saisoneröffnungsbrief von mir erhalten. Einige Aussagen darin sind 
natürlich von der Aktualität längst überholt worden. Das wird auch in nächster Zeit noch weiter der Fall sein. 
Deshalb erfolgt die Kommunikation künftig über unsere Homepage. Wir werden Sie angepasst an die 
aktuelle Lage über den Spielbetrieb unserer Tennisanlage laufend informieren. 
 
Mit der bundesrätlichen Verordnung vom 16. März 2020 mussten wir unsere Tennisanlage bis auf weiteres 
schliessen. Davon betroffen war insbesondere der Hartplatz, welcher sich gerade in dieser Jahreszeit bei 
frühlingshaften Verhältnissen doch einer gewissen Beliebtheit erfreut. Es ist für uns Grasshopper ein klares 
Zeichen der sozialen Verantwortung und Solidarität, diese dringenden Anordnungen des Bundesrates strikte 
einzuhalten. Gerade unsere Trainer sind von dieser Massnahme besonders hart betroffen. Sie dürfen nämlich 
bis am 19. April keine Lektionen mehr erteilen, selbst nicht auf privaten Tennisplätzen. 
 
Ich darf Ihnen versichern, dass der Vorstand und damit die Sektion die soziale Verantwortung gegenüber 
dem Trainer- bzw. Bistroteam wie auch unseren Mitarbeitern wahrnehmen wird. 
 
Über die Durchführung des Juniorencamps werden wir kurzfristig entscheiden, sobald weitere Anordnungen 
des Bundes vorliegen. Wir sind in der Lage, innerhalb von 48 Stunden die Anlage zu öffnen. Viele haben 
bereits davon erfahren, dass der Interclubbetrieb mit Ausnahme der NLA und NLB auf Ende August und 
September verschoben worden ist. Die Durchführung des Saisoneröffnungsbrunch am 1. Mai dürfte leider 
eher unwahrscheinlich sein.  
 
Bleiben Sie zu Hause! Diese Worte hören wir täglich dutzendfach, können sie kaum mehr ertragen. Aber es 
gilt, dieser Aufforderung nachzuleben, damit wir im beruflichen wie privaten Leben wieder, wenn auch 
möglicherweise in einen veränderten Alltag, wohlbehalten zurückkehren können. 
 
Die Tennisanlage hat sich über die Wintermonate für Sie mehr als fit gemacht. Es wurden einige 
Veränderungen vorgenommen, ein Blick auf unserer Homepage https://www.gc-
tennis.ch/ouvert/news/news/news-detail/impressionen-arbeiten-aussenanlagen-oktober-2019-maerz-2020/. 
lohnt sich. Es gilt nun den 19. April 2020 abzuwarten. Dann wird der Bundesrat neue Entscheidungen treffen. 
Aber eines ist klar: Die Tennisanlage wird wieder öffnen, wann auch immer! 
 
Bleiben Sie gesund. 
 
Mit sportlichen Grüssen 

 
Ihr Martin Künzli 
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