Liebe Mitglieder,
nachdem eine Gruppe von ca. 10 Mitglieder die letzten beiden Wochen in getrennten Schichten jeden Tag tatkräftig bei
der Platzinstandsetzung geholfen hat, können wir unsere Plätze ab Sonntag, den 03.05.2020, eröffnen. Da es ohne diese
Unterstützung in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen wäre, möchten wir an dieser Stelle nochmal ein ganz großes
Dankeschön an die betreffenden Mitglieder aussprechen ! Dieser Einsatz war ein großartiger Dienst für die
Gemeinschaft unseres Vereins !
Da die Corona-Thematik jedoch weiterhin so gut wie alles beherrscht, müssen wir uns zunächst an strenge Auflagen
und Regeln halten, die nachfolgend zusammengefasst sind:










Eröffnet werden zunächst die Plätze 1, 2 und 4, um einen möglichst großen Abstand zu ermöglichen.
Es darf nur Einzel gespielt werden ! Doppel ist nur mit Famlienangehörigen des eigenen Haushalts erlaubt.
Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 m muss durchgängig eingehalten werden. Also
auch beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen.
Auf den beim Tennis üblichen Handshake ist zu verzichten.
Das Clubhaus bleibt geschlossen ! Die Nutzung der Toiletten ist zwar unter Einhaltung der Abstands- und
Hygieneregeln erlaubt, Dusche und Umkleide sind jedoch gesperrt.
Der Getränkekühlschrank bleibt auch zunächst außer Betrieb.
Auch die Nutzung der Terrasse ist bis auf Weiteres nicht erlaubt.
Zum Reservieren der Plätze haben wir für jeden Platz eine eigene Liste zum Eintragen aufgehängt. Bitte nutzt
dies zur Reservierung im Voraus, um Wartezeiten auf der Anlage zu vermeiden.
Diese Regeln sind zusätzlich am Clubhaus und an jedem Platz ausgehängt.

Die Aufforderung des Tennisverbands lautet „Kommt nur zum Spiel und geht direkt danach wieder nach Hause.“ So
hart dies vielleicht klingt, bitten wir trotzdem alle Mitglieder sich daran zu halten. Die Anlage ist in der aktuellen Phase
leider „nur“ zum Spielen geöffnet.
Da wir natürlich alle gerne unserem Sport nun auch wieder dauerhaft nachgehen möchten, müssen wir an dieser Stelle
nochmal ganz deutlich darauf hinweisen, dass sich JEDER an die Regeln halten MUSS. Ansonsten kann es – neben den
möglichen Strafen für jeden Einzelnen – auch dazu führen, dass wir die Anlage wieder schließen müssen.
Auch wenn dies eine ganz neue Situation in Bezug auf die Eröffnung ist, wünschen wir allen natürlich trotzdem viel Spaß
bei den ersten Ballwechseln im Freien .
Wir werden die Gesamtsituation über die nächsten Wochen selbstverständlich weiterhin aufmerksam verfolgen und je
nach Veränderung der Lage über weitere Maßnahmen informieren.
Gez.
Der Vorstand

