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Newsletter Mai
Liebe Tennisfreunde und -Freundinnen:

Corona ohne oder mit Ende?
Wir sind inzwischen fast alle Hobby-Virologen/Epidemiologen und wissen Bescheid, wenn
es um den Begriff „Inzidenz“ geht. Das Wesentliche dabei ist: Sie sinkt. Sie wird weniger!
So, wie es aussieht, wird die Inzidenz bei uns 5 Tage in Folge unter 100 sein und was passiert
nach weiteren 2 Tagen:
Maskenpflicht: Aus der strengen Clubvorgabe, auf dem gesamten Vereinsgelände eine
Maske zu tragen, wird eine Empfehlung, dies zu tun.
Doppel spielen: Dieses wäre ab Freitag unter Einhaltung der AHA-Regeln wieder erlaubt.
Duschen:

Leider nein; die Duschräume stehen nicht zur Benutzung zur Verfügung.

Medenspiele:

Noch immer besteht eine unklare Situation. Infos dazu werden
veröffentlicht, sobald wir vom TVN Neues erfahren.

Gastronomie: Der „Kiosk-Betrieb“ läuft noch bis Donnerstag. Erkan wird ab Freitag die
Außengastronomie öffnen; dabei ist zu beachten, dass (zu unserer aller Sicherheit) ein gültiger
negativer Corona (Schnell-)Test mitgebracht wird! (Zurzeit gültig 48 Std).

Teststationen in Vereinsnähe findet ihr zahlreich, z.B. auf dem
Parkplatz vor Schaffrath u.v. mehr:
► Übersicht aller Teststationen in NRW

Registrierung mit
e-guest

Für den Verein besteht im Rahmen seines Hygienekonzeptes weiterhin die Pflicht zur
Registrierung der Anwesenden. Die Liste bietet ja dem Ordnungs-/Gesundheitsamt zu unserer
Sicherheit die Möglichkeit, Infektionsketten nachzuverfolgen.
Das haben wir jetzt vereinfacht:
Auf dem Vereinsgelände findet ihr an verschiedenen Stellen einen gleichartigen QR-Code.
Mit der App „e-guest“ habt Ihr die Möglichkeit, Euch einfach (und kontaktlos) mit dem
Smartphone zu registrieren: In der App anmelden, dann beim Betreten des Vereinsgeländes
einfach vor einen der QR-Codes halten, fertig.
Die Daten sind für den Verein nicht einsehbar, können aber bei eventuellen Infektionen auf
Behördenverlangen übermittelt werden und werden nach einigen Wochen gelöscht.
Wer die App nicht nutzen will oder kann, registriert sich wie bisher auf Papier.
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Jährliche
Mitgliederversammlung

Leider haben wir auch dafür keine endgültige Lösung gefunden.
Wir bevorzugen eine Präsenzveranstaltung, keine Videoversammlung. Die kann aber
in Innenräumen zurzeit mit vielen Personen nicht endgültig geplant werden, so dass
wir auch die nächsten Wochen noch abwarten wollen

„Jahreshauptversammlung“

Wir werden diese Pandemie nur gemeinsam gut überstehen, wenn wir die jeweils gültigen
Regularien beachten.
Corona-Leugner oder Bagatellisierer haben in unserem Verein keinen Platz.

Bleibt negativ!
Im Namen des Vorstands: Jürgen Hess - presse@schwarz-weiss-rheydt.de

