Corona Update, Stand 7.5.2020
Liebe Clubmitglieder,
plötzlich ging alles überraschend schnell. Wir dürfen ab sofort als
Tennisclub wieder kontaktlosen Breitensport und Trainingsbetrieb
im Freien durchführen.
Eine gute Nachricht!
Dabei müssen selbstverständlich die Hygiene – und
Infektionsschutzmaßnahmen gewährleistet werden. Die bekannten
Maßnahmen hat der Deutsche Tennisbund in einem Flyer
zusammengefasst, er ist dieser Mitteilung beigefügt. Wir werden
diesen auch auf der Anlage gut sichtbar aushängen.
Zur Einhaltung der Richtlinien haben wir unsere Anlage
entsprechend vorbereitet.
Appell an Sie/uns Alle: wir müssen uns diszipliniert an die Regeln
halten, da Kontrollen vom Ordnungsamt zu erwarten sind.
Zu Coronabeautragten haben wir rollierend wochenweise unser
Trainerteam benannt. Dieses wird die Einhaltung der Vorgaben
beobachten und ist befugt, die Umsetzung einzufordern.
Die wichtigsten Regeln:














Der Zugang zur Anlage ist ausschließlich vom Parkplatz am
Clubhaus möglich.
Als Ausgang ist ausschließlich der Weg über den Parkplatz
am Millennium zu nutzen.
Vor Betreten der Anlage die Desinfektionsmittel für die
Hände nutzen (ein Spender steht am Clubhaus bereit).
An der Belegungstafel Abstand entsprechend der
Markierungen halten. Bitte vor Benutzung der Kreide das
bereitgestellte Desinfektionsmittel anwenden.
Die Umkleideräume sind gesperrt. Daher bitte umgezogen
in Tenniskleidung auf die Anlage kommen. Duschen ist
nicht möglich/erlaubt.
Hinweisschilder weisen den Weg zu den Toiletten.
Zuschauer sind an den Plätzen nicht erlaubt. Wir gefährden
ansonsten die Genehmigung zum Tennisspielen auf unserer
Anlage.
Kindern unter 12 Jahren ist das Betreten der Anlage nur mit
einer Begleitperson erlaubt.
Weiterhin unbedingt den 1,5 Meter-Personen-Abstand
einhalten
Doppelspielen ist erlaubt!



Nach dem Spiel bitte nach der Platzpflege die
Abstandsregeln zu den nachfolgenden Spielern des Platzes
einhalten.

Das Clubhaus ist ab Montag, 11.5., unter Einhaltung der
Gastronomierichtlinien wieder geöffnet.
Das Millennium darf ebenfalls ab 11.5. wieder öffnen. Andreas
Gärtner wird die Mitglieder des Millennium separat informieren.
Der Trainerbetrieb startet ab Montag, 11.5.2020. Die Richtlinien
liegen noch nicht vor, die Trainer werden die Schüler separat
informieren.
Eine dringender Wunsch: um Ansammlungen zu vermeiden bitten
wir die Mitglieder, denen es zeitlich möglich ist, nicht zu den
Stoßzeiten (17.00/18.00 Uhr) zu spielen und die Vormittags – und
frühen Nachmittagsstunden für das Spielen zu nutzen. Hier ist
bitte Solidarität gegenüber den berufstätigen Mitgliedern
gefordert.
Unsere Anlage ist in einem guten Zustand und wir freuen uns alle
auf den hoffentlich regen Spielbetrieb.
DIE ANLAGE IST SPIELBEREIT AM FREITAG, 8.5.2020, ab 14.00 Uhr
Mit sportlichen Grüssen
Der Vorstand
PS: Mannschaftsspiele sind bis zum 8.6. untersagt. Ob und wie es in
dieser Saison weitergeht erfahren wir vom Verband am Montag,
11.5.

