Liebe Tennisfreunde,
lange haben wir auf diesen Moment gewartet und nun ist es endlich soweit: Am 6. Mai wurde von der Regierung
beschlossen, dass wir unsere Anlage unter bestimmten Auflagen wieder eröffnen dürfen. Wir nutzen den heutigen
Tag, um die Anlage auf die entsprechenden Maßnahmen vorzubereiten, sodass der Club ab Freitag, den 8. Mai
wieder für euch alle zugänglich ist und der Spielbetrieb aufgenommen werden kann.
Damit wir einen reibungslosen Spielbetrieb gewährleisten können, ist es wichtig, dass wir uns alle an die
vorgegebenen Auflagen halten. Folgende Restriktionen schreibt der DTB vor:

Diese Hinweise werden wir präsent auf unserer Anlage aushängen, auf unserer Website veröffentlichen sowie auf
unseren Social Media Kanälen posten, sodass jedes Mitglied informiert ist.
Fü r uns bedeutet das vorläufig bis zum 30. Mai konkret:
1.
2.
3.
4.

Au f einem Platz dürfen max. 2 Spieler/innen Einzel spielen
Es darf nur max. eine Stunde gespielt werden, wenn andere Mitglieder auf einen Platz warten
Es darf kein Doppel gespielt werden
Der Trainingsbetrieb auf Platz 7 darf bei Einhaltung des Abstandes mit einem Trainer und max. zwei
Trainingsteilnehmern durchgeführt werden
5. Die Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen - Toilettennutzung ist möglich

Unseren Club zeichnet besonders aus, dass wir noch nie auf ein Platzbuchungssystem angewiesen waren, weil wir
bislang alle rücksichtsvoll die Platzbelegung organisiert haben. Wir wünschen uns, dass wir auch in dieser
ungewöhnlichen Zeit genauso miteinander umgehen und die vorgegebene Spielzeit einhalten, damit wir weiterhin
nicht auf Vorabbuchungen angewiesen sind. Es wäre schön, wenn die Mitglieder, die nicht an bestimmte
Arbeitszeiten gebunden sind oder nicht mehr berufstätig sind, unter der Woche vor 15 Uhr spielen würden, damit
wir den ganzen Tag ausnutzen und lange Wartezeiten auf der Anlage vermeiden.
Am Clubhaus wird eine Namensliste aushängen, in der immer eingetragen werden muss, zu welchen Zeiten ihr
euch im Club aufgehalten habt – unabhängig davon ob ihr gespielt habt oder nicht. Falls es zukünftig einen
Corona-Fall bei uns geben sollte, können wir nachvollziehen wer mit der infizierten Person in Kontakt getreten ist
und würden somit eine Schließung der gesamten Anlage vermeiden.
Sofern nichts anderes vorgegeben, wird es ab dem 1. Juni einen offiziellen Mannschaftstrainingsplan geben, der
frühzeitig im Club ausgehängt wird. Die Trainingszeiten werden dann auch wieder über die gewohnte Dauer
stattfinden.
Ab dem 11. Mai darf Erkan auch wieder die Gastronomie unter den vorgegebenen Auflagen betreiben. Wir bitten
euch auch hier, dass ihr Erkan unterstützt und euch an seine Vorgaben haltet.
Eine weitere wichtige Bedingung des Verbandes ist der Corona-Beauftragte, der die Umsetzung aller Maßnahmen
sicherstellt und als Ansprechpartner für den Verband dient. Diesen Posten übernimmt Niko Sukau. Als CoronaBeauftragter steht Niko euch für Fragen zu den Auflagen gerne zur Verfügung. Selbstverständlich könnt ihr uns als
Vorstand ebenfalls jederzeit ansprechen.
Wir wünschen uns, dass jeder von euch ein Corona-Beauftragter ist und sich an die Maßnahmen hält bzw. andere
Mitglieder dabei unterstützt, damit wir als Verein nicht gegen Richtlinien verstoßen und einen weiteren Spielbetrieb
gewährleisten können. Nur so tragen wir alle dazu bei, dass wir im Juni die Medensaison starten können und den
restlichen Sommer gemeinsam Freude am Tennis haben!
Sportliche Grüße
Der Vorstand

