Liebe Mitglieder,
wir dürfen wieder Tennis spielen!
Wir betonen dabei bewusst „dürfen“, da laut Beschluss vom 06.05.2020 durch die
Bundeskanzlerin und die Landesregierung die Lockerungen auch wieder aufgehoben werden
können.
Deshalb sehen wir das Tennisspielen unter Einschränkungen als Chance und nicht als
Recht. Um die Chance zu nutzen und somit auch wieder einen weiteren Schritt zurück in die
Normalität zu gelangen, sollten wir uns alle an die Auflagen halten.
Wir öffnen die Plätze morgen, Sonntag 10.Mai. Die Traglufthalle darf ab Montag 11.Mai
genutzt werden (Hinweise hierzu weiter unten im Text).
Wir bitten alle Mitglieder um größtmögliche Flexibilität ihrer Spielzeiten um eine Entzerrung
der Spitzenzeiten (wochentags ab 16:00) und somit die Einhaltung der Kontaktregeln zu
gewährleisten.
Spielbetrieb: Über Allem stehen die Corona-Regeln
•
•

Das Einhalten der Vorgaben zum Kontaktverbot (Mindestabstand von 1,5 m).
Die Beachtung der Hygieneregeln.

Unter Berücksichtigung der neuen Lockerungen durch die Landesregierung ergeben sich
folgende Verhaltensmaßnahmen für den Aufenthalt auf unserer Anlage:
•
•

•
•

•
•

Die innere Einstellung sollte lauten:
Kommen – Abstand wahren – Tennis spielen – direkt gehen – zu Hause duschen
Das Kontaktverbot ist auf der ganzen Anlage einzuhalten.
Dies gilt auch / besonders für den Abstand der Sitzbänke (pro Bank nur eine Person) auf
den Plätzen sowie beim Betreten oder Verlassen der Anlage. Dies beinhaltet
selbstverständlich auch eine Begrüßung oder Verabschiedung.
Bitte auf den Bänken zum Sitzen ein Handtuch unterlegen.
Die Duschen und Umkleiden dürfen wegen der Hygienevorschriften vorerst nicht genutzt
werden. (Sollte es Änderungen geben teilen wir dies mit).

Desinfektionsmittel sind bestellt und werden unverzüglich nach Lieferung im Clubhaus
zur Verfügung gestellt. Solange das Desinfektionsmittel noch nicht da ist BITTE
EIGENES DESINFEKTIONSMITTEL MITBRINGEN.
Das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer ist untersagt. Ausnahme: Begleitung unter
14-jähriger.

Zum Wohle ALLER
Bei Verstößen gegen die beschriebenen Auflagen drohen vom Gesetzgeber Geldstrafen und
eine erneute Schließung der Anlage. Da die Corona- Problematik allen hinlänglich bekannt
ist, werten wir einen Verstoß gegen die o.a. Regeln nicht als Kavaliersdelikt, sondern als
grobe Missachtung und somit Gefährdung des fortlaufenden Spielbetriebs aller Mitglieder
des TCA.
Engmaschige Kontrollen durch das Ordnungsamt wurden bereits angekündigt!!
Von daher werden wir bei Zuwiderhandlungen die verursachenden Mitglieder in die Pflicht
nehmen und entsprechend sanktionieren (Spielsperre und im Wiederholungsfall Ausschluß
vom Spielbetrieb).
Wir bitten um euer Verständnis, Fairness und eine strikte Einhaltung der Auflagen.
Spielbetrieb Traglufthalle

Unsere Traglufthalle kann Aufgrund der Corona Beschränkungen von unserem
Vertragspartner aktuell nicht abgebaut werden. Wann und ob das geschehen kann ist von
den zukünftigen gesetzlichen Regelungen abhängig.
Die Halle wird ab Montag, 11.5. in den normalen Spielbetrieb eingebunden. Bei Regen ist
dem Trainer Vorrang zu gewähren.
Anmerkung: In der Amtszeit des Vorstandes konnte die Traglufthalle bisher immer bis zum
Start der Sommersaison abgebaut werden. Wir werden Aufgrund der Erfahrungen der
nächsten Tage / Wochen entscheiden ob wir die aktuell rudimentären Regeln zum Spielen in
der Halle noch anpassen bzw. präzisieren müssen.
Nutzung der Halle:
Bitte den Notausgang nicht öffnen. Achtung hier besteht sehr große Verletzungsgefahr
wegen des Luftüberdrucks in der Halle. Im Falle von Druckverlust, z.b. durch Stromausfall,
kann die Halle mit ausreichender Vorlaufzeit gefahrlos durch die Drehtür verlassen werden.
Das in der Halle geparkte Elektromobil ist kein Spielzeug sondern tägliches Arbeitsgerät
unseres Platzwartes. Bitte nicht berühren.
Training
Das Training soll ab Montag wieder stattfinden. Informationen erhaltet Ihr dazu von Pavol.
Gastronomie
Gaststätte und Terrasse bleiben vorläufig geschlossen.
(Corona-Schutz-Verordnung: Der Gastronomiebetreiber muss die Platzanweisung und eine
namentliche Registrierung mit Besuchszeiten seiner Gäste sicherstellen)
Jahreshauptversammlung
Unsere JHV wird nachgeholt sobald dies möglich ist. Hierzu bekommt Ihr eine gesonderte
Einladung
Zugangscode
Der aktuelle Türcode lautet 9911
Startet gut in eine hoffentlich wunderschöne und verletzungsfreie Saison und bleibt gesund!
Euer Vorstandsteam

