Eröffnung der Platzanlage am Freitag 8.5. Die Platzbelegung ist nur über das
Internet möglich
Liebe Mitglieder,
die Tennissaison 2020 kann beginnen. Normalerweise wären wir schon Wochen im
Spielbetrieb. Wir hätten die ersten Verletzten zu beklagen, einige wären schon
überspielt und andere würden noch stöhnen, dass die Umstellung von dem
Hallenboden auf den Ascheplatz immer noch nicht gelungen ist. Aber wer kann sich
noch an die Hallensaison erinnern? Es wird zumindest am Anfang eine Saison
werden, wie wir sie in unserer Clubgeschichte noch nicht erlebt haben. Auf unsere
lieb gewonnene Geselligkeit mit dem Feiern auf der Terrasse oder im Clubraum
werden wir wohl verzichten müssen. Ebenso auf den Komfort unserer sanitären
Anlagen. Wir müssen diese Dinge für den Gesundheitsschutz opfern.
Diese Saison wird uns wohl mehr an eine Hallenbelegung als an unser gemütliches
Vereinsleben erinnern. Da der zwischenmenschliche Kontakt auf Minimum zu
beschränken gilt haben wir die technischen Möglichkeiten geschaffen und ein
elektronisches Buchungssystem aufgeschaltet. Einmal eingerichtet könnt ihr
per PC oder Smartphone einen Platz im Voraus reservieren. Es ist vorerst eine
Buchung am Tag möglich. Eine weitere Reservierung ist erst möglich, wenn
dieser Termin vorbei ist (Anleitung siehe Anlage). Wollt ihr also einen früheren
Termin in Anspruch nehmen, müsst ihr den späteren zuerst stornieren.

Allgemeine Regelungen
Grundsätzlich gelten die allgemeinen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen auch
auf unserer Anlage, soweit für das Tennisspiel selbst keine Erleichterungen
zugelassen werden.
Der Aufenthalt auf unserem Vereinsgelände ist nur alleine oder mit einer weiteren
nicht im Haushalt lebenden Person zulässig. (Nach vorläufigen Kenntnisstand
vom 6.5.2020 „könnte“ auch ein Mixed aus zwei Hausständen möglich sein. Dies
ist noch nicht bestätigt, daher bitte vorläufig darauf verzichten)
Zu anderen Personen ist auf unserem Vereinsgelände ein Mindestabstand von
mindestens 1,5 m einzuhalten.
Das Clubhaus bleibt geschlossen.
Der Verzehr von Speisen und Getränken auf dem Vereinsgelände ist
grundsätzlich untersagt. Davon ausgenommen sind mitgebrachte Getränke
während des Spiel- und Trainingsbetriebs.
Beschränkt den Aufenthalt auf der Anlage auf ein Minimum.
Die „Innere Einstellung“ sollte sein: Kommen – Abstand wahren – Tennis spielen
– direkt gehen – daheim duschen.
Die Nutzung des Spielplatzes und der Terrasse (soweit nicht als Wartezone
genutzt) ist nicht zulässig.

Für den Spielbetrieb mitzuführen: ein ausreichend großes Handtuch, (Einmal-)
Handschuhe für die Benutzung der Sport- Trainings- und Reinigungsgeräte,
sowie der Wasserschläuche auf den Plätzen.
Das Betreten der Anlage erfolgt über die Terrasse. Sollte es zu
Überschneidungen kommen, sind hier Wartezonen für die einzelnen Plätze
eingerichtet. Zum Verlassen der Anlage bitte den Weg der an den Tennisplätzen
vorbeiführt, benutzen.

Spiel- und Trainingsbetrieb
1. Auch während des Spiels ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu
achten.
2. Zulässig sind daher nur Einzelspiele. Doppel nur mit im eigenen Hausstand
lebende Personen.
3. Die Bänke auf den Plätzen wurden der Verordnung nach entsprechend mit
großem Abstand aufgestellt. Sie dürfen nicht verschoben werden. Bei ihrer
Benutzung ist ein ausreichend großes Handtuch unter zu legen.
4. Trainingseinheiten dürfen nur als Einzeltraining (Noch nicht geklärt: oder in
Kleingruppen bis maximal 3 Personen einschließlich Trainer) durchgeführt
werden. Dies bedeutet, dass bis auf Weiteres kein allgemeines Vereins- oder
Mannschaftstraining möglich ist. Sobald wir hier Klarheit haben versenden wir
eine entsprechende Info.
5. Kontakte außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten sind auf ein Mindestmaß zu
beschränken. Dabei ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten.
6. Besonders strenge Hygieneanforderungen gelten für die Benutzung von
Sport- Trainings- und Pflegegeräten (Abziehmatten, Linienbesen,
Wasserschläuche). Diese nur mit Handschuhen angreifen.
7. Es sollten nur die eigenen Bälle mit den Händen berührt werden. Bei
Trainingseinheiten berührt nur der Trainer die Bälle mit der Hand – die Schüler
sammeln nur mit der Tennisballröhre.
8. Die Nutzung der Umkleidekabinen, Duschen und WC-Anlagen ist bis auf
Weiteres nicht möglich, da hier die strengen Hygieneanforderungen nicht
eingehalten werden können.
9. Die Platzbelegung ist aktuell nur über Internet möglich. Buchungsadresse
tcbwzuendorf.courtbooking.de. Eine Anleitung findet Ihr im Anhang.
10. Da aufgrund des Buchungsprogrammes die Spielzeit für die Einzelstunde auf
von 45 auf 60 Minuten erhöht wurde sollten die letzten 15 Minuten dafür
genutzt werden den Platz abzuziehen evtl. nochmal zu wässern und die
Anlage zu verlassen, sodass es auch auf dem Parkplatz oder im
Eingangsbereich nicht zu Kontakten kommt.

Auch wenn diese Regeln einige für übertrieben halten, sollten wir sie einhalten.
Nichts wäre schlimmer, als wenn die Anlage vom Ordnungsamt geschlossen würde.
Sobald es neue Lockerungen vom Land oder der Stadt gibt werden wir diese
umsetzen.

Wir wünschen Euch trotz allen Widrigkeiten einen guten Start in die Sommersaison.

Euer Vorstand
Mit freundlichen Grüßen
Franz-Josef Schindler
Vorsitzender
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