Newsletter vom 15. Mai 2020
Der Spielbetrieb auf unserer Tennisanlage wurde vor 1 Woche wieder aufgenommen.
Wir versichern allen Vereinsmitgliedern, dass der gesamte Vorstand in wöchentlichen
Videokonferenzen und - täglichem - Austausch in sozialen Medien einerseits bemüht ist,
dem Wunsch nach normalem Tennisalltag zu ermöglichen und andererseits die gesetzlichen
Bestimmungen im Rahmen der jetzigen Ausnahmesituation einzuhalten.
Dazu ist die Mitwirkung aller Mitglieder wichtig.
Wie läuft der Spielbetrieb?
Erfreulich können wir zunächst berichten, dass der Betrieb recht gut funktioniert, die
Mitglieder Abstand halten und keine gravierenden Regelverstöße zu verzeichnen sind.
Allerdings wurde festgestellt, dass sich leider nicht jeder auf der Anlage Anwesende in die
ausliegende Liste einträgt und – noch bedauernswerter – sogar ein Mitglied den Eintrag
bewusst verweigert hat.
Dazu ein Zitat aus dem Newsletter vom 07.Mai:
„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
wurden somit eine Schließung der gesamten Anlage vermeiden.“
Daher nochmals die ultimativ auffordernde und nicht diskutable Bitte: Tragt Euch ein, damit
bei Kontrollen (z.B. durch das Ordnungsamt) keine Unstimmigkeit festgestellt werden und
der Spielbetrieb im schlimmsten Fall unterbunden wird.
Gute Nachrichten für Doppelspieler:
Der Vorstand hat die Frage zum Doppelspiel intensiv diskutiert und erst nach Rücksprache
mit dem Ordnungsamt sowie den Vorgaben des TVN (mehrheitlich, aber nicht einstimmig)
entschieden:
Ab sofort ist das Doppelspielen wieder erlaubt!
Es gelten aber gemäß § 9 Abs. 2 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) folgende Auflagen:
Der kontaktfreie Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf und in
öffentlichen oder privaten Sportanlagen sowie im öffentlichen Raum unter den dort
genannten Voraussetzungen zulässig.
Nach unseren Recherchen heißt das:
Der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. Unter dieser Bedingung
kann auch der Trainingsbetrieb (mit Jürgen Oeser) ohne Beschränkung der Personenzahl
aufgenommen werden.

Mannschaftstraining:
Die Entscheidung, ein reguläres Mannschaftstraining mit Reservierung der entsprechenden
Plätze ab 25.05.20 freizugeben, wird in einer Vorstandssitzung am 22.05.20 getroffen.

Kennenlernspielen:
Für neue und auch alle anderen interessierten Mitglieder (keine Mannschaftsspieler) wird wie
schon auf der Hauptversammlung berichtet, freitags ab 17 Uhr ein „Kennenlern-Spielen“
eingeführt. Zur besseren Planung soll ebenfalls ein Eintrag in eine aushängende Liste dienen.

Gastronomie:
Erkan und Elfie werden momentan nur eine kleine Speisekarte anbieten und eine für die
Größe des Raumes zulässige Personenzahl bewirten können.

