Newsletter 08/2020
Liebe Tennisspieler,
dies wird ein sehr langer Newsletter, aber er enthält gute Nachrichten: Es gibt
weitere Erleichterungen!
Auf einer Vorstandssitzung wurde die aktuelle Situation beprochen und
insbesondere beschlossen, wie der Aufenthalt auf der Anlage ab Samstag, den
20. Juni 2020 zu regeln ist und wie der Mannschaftsspielbetrieb bei uns ablaufen
soll.
Nachdem Gaststätten wieder geöffnet haben und der BTV eine ‚Leitlinie
selbstbewirtschaftete Clubhausgastronomie‘ herausgegeben hat, haben wir die
Aufenthaltsregelungen auf unserer Anlage daran angepasst. Die geänderte
Platzordnung wird ausgehängt und findet sich im Anschluss an dieses Schreiben.
Wir haben drei Aufenthaltsbereiche definiert: Terrasse, TVK-Zelt und DJK-Zelt.
Dort dürfen jeweils maximal 10 Personen unter Wahrung der Abstandsregeln
sitzen. Körperkontakt ist zu vermeiden und eine Eintragung eurer Namen in die
ausliegenden Listen mit Datum, Uhrzeiten und Telefonnummer (falls uns nicht
bekannt) ist Pflicht. Diese Blätter werden täglich eingesammelt und von uns zur
Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten mindestens 4 Wochen aufbewahrt.
Unsere Küche mit dem Getränkeautomaten darf immer nur von einer Person
betreten werden. Eine entsprechende Wartezone vor der Tür wird eingerichtet.
Der Mannschaftsspielbetrieb läuft mit Einschränkungen wieder an. Insbesondere
gilt bei uns das vom BTV herausgegebene ‚Hygienekonzept
Mannschaftsspielbetrieb‘. Weiterhin haben wir beschlossen, dass die
verantwortliche Person für die Einhaltung der CoronaVO der jeweilige
Mannschaftsführer der Heimmannschaft ist, die Damenduschen für die
Gastmannschaft genutzt werden sollen und keine Speisen (auch kein Kuchen
oder Obst) auf der Anlage bereitgesellt werden dürfen, da wir kein Restaurant
auf der Anlage haben.
Julien Lamm arbeitet seit dieser Saison als Vereinstrainer bei uns. Am Ende diese
Newsletters findet ihr einen Text, mit dem er sich vorstellt.
Die Umkleiden und Duschen sind übrigens nach wie vor geschlossen und
werden nur für die Medenspieler nach dem Spiel geöffnet.

Der Vorstand der TG hofft auf baldige weitere Erleichterungen. Wir werden euch
zeitnah informieren, wenn sich die Regeln für unsere Tennisanlage ändern. Die
gültigen Regeln sind strikt einzuhalten!
Weiter viel Spaß beim Tennis!
Erich

