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An Herrn 
Dr. Dietmar Döring,                                                                                                                          
Gründer und Geschäftsführer des A.S.G.E.P.  in Sri Lanka                                                            

Hallo Dietmar,
wir haben nun lange nichts mehr voneinander gehört.                                                                        
Ich habe relativ lange gewartet um Euch mitzuteilen,                                                                       
dass unsere im Dezember geplante Reise  l e i d e r  (von uns aus) abgesagt werden muss.                  

Hatte ich vor dem Covid-19 "Ausbruch" im Januar (Stand 18.01.2020)                                                 
schon 15 schriftliche Teilnahmebestätigungen von Mitgliedern "and  friends" vorliegen,                     
so hat uns alle, die sich in Europa entwickelnde Krise, die auch zum kompletten Abbruch des Tisch-
Tennis-Spielbetriebes Anfang März führte, stark in "unseren Reisebedürfnissen" eingeschränkt.         

Eine starke, verständliche Verunsicherung, basierend auf einem nicht kalkulierbarem Risiko für 
Familien und Einzelreisende haben dazu geführt, dass von den 15 Anmeldungen nur noch 5 übrig-
geblieben sind. Ebenso hat es auch keine weiteren Anmeldungen mehr gegeben, da  u.a. auch das 
Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland bis heute von Reisen nach Übersee abrät.         

Somit hat "das Organisationsteam" beschlossen, die Reise für dieses Jahr endgültig abzusagen.

Der Beschluss wird von unserem Vorstand mitgetragen und auf unserer am 28.09.2020, unter          
Covid-19 Sicherheitsbedingungen stattfindenden Mitgliederversammlung, offiziell bekanntgegeben. 
Es ist zur Zeit u.a. auch unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten nicht ratsam, ruhigen Gewissens 
weiter für die geplante Reise zu werben, da niemand zum jetzigen Zeitpunkt voraussehen kann,       
in welchem Umfang sich die Pandemie entwickeln wird.                                                                      
Wir hoffen, dass eventuell im  kommenden Jahr, sollte sich ein wirksamer Impfstoff gegen das 
Covid-19 Virus als "tauglich" erweisen, die Reisepläne dann wieder aufgenommen werden können.   
Ich hoffe, dass Du (Ihr) unsere Entscheidung nachvollziehen könnt                                                   
                                                   und verbleibe mit lieben Grüßen, auch an Tamara           Andreas B.   

( Mitglied des Planungskomitees 2020 Sri Lanka II - TTC Schwarz-Rot Gifhorn and friends )
                                                                      ( und Sport- und Pressewart des TTC Schwarz-Rot Gifhorn )        

               
              Den  o.g. Text habe ich per Mail am 12. August 2020  nach Sri Lanke „abgeschickt“.        
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                   Zwei Tage später, am 14. August 2020 erhielt ich die folgende Re - Mail:

Lieber Andreas,

Vielen Dank fuer Deine Mail!

Natuerlich haben wir volles Verstaendnis fuer Eure Entscheidung.

Sri Lanka ist immer noch "zu" - kommt keiner raus noch rein !                                                            

Kein einziger Todesfall aufgrund von Corona seit April d. J.                                                                
- hier auf der Insel ist es einfacher Grippewellen ein zu daemmen, mehr ist ja Corona nicht.

Was in meiner alten Heimat abgeht, stimmt mich sehr traurig.                                                            
Ich hoffe, die Zahl derjenigen, die das Spiel durchschauen waechst bestaendig,                              
um dem Spuk bald ein Ende zu setzen.

Ich wuensche allen Gifhornern Mut, Ausdauer und positives  DENKEN! 

Wir bleiben ja gewiss in Kontakt

Ganz liebe Gruesse Dietmar Doering

Der Vorstand des TTC Schwarz-Rot Gifhorn distanziert sich von der Einschätzung der Gefahr,     
die von dem Covid-19 Virus ausgeht, welche im Antwortschreiben des Vorsitzenden des  A.G.S.E.P.  
                                                                                                                                                  anklingt.   
Die Relativierung der Gefahr darf in keinem Fall unwidersprochen zur Kenntnis genommen werden.  

Wir halten es für notwendig unsere Position noch einmal deutlich auszusprechen:                         

Die Pandemie gilt in keinem Fall als überwunden und darf auch nicht mit einer Grippe verglichen 
werden. Weiterhin stecken sich täglich, nicht nur in Europa, in zunehmender Zahl Menschen an.         

Bis zur endgültigen Anwendung eines wissenschaftlich „erfolgreich“ erprobten Impfstoffes wird         
noch eine längere Zeit zu überbrücken sein. In dieser Zeit müssen wir alle wachsam bleiben                
und dürfen in keiner Phase die notwendige Disziplin vernachlässigen.                                                    

Gerade wenn es „pünktlich“zum Anlaufen des vorgesehenen Punktspielbetriebes kommen sollte,        
dürfen hier keine „Nachlässigkeiten“ auftreten. Alle werden aufgefordert sein, mit dem Start             
in die neue Serie, sich neuen Anforderungen zu stellen, um unser aller Schutz zu gewährleisten..
                                                                                                        
                                                                                                     gez.      im Namen des Vorstandes        
15.08.2020                  Andreas Brathuhn   (Sport- u. Pressewart des TTC Schwarz - Rot Gifhorn)


