Liebe Mitglieder,
der Auftakt ist gelungen. Mehr als 50 Personen haben gestern und vorgestern erste Bälle
auf den Außenplätzen geschlagen. Ab Montag geht es dann auch in der Tennishalle
wieder los und es startet der Trainingsbetrieb der „Tennis Akademie Matchball“. Ebenso
wird die Gastronomie wieder öffnen.
Auch wenn es nun scheint, als ob wieder Normalität einkehrt, sind besondere Regeln zu
beachten. Über allem steht der Leitgedanke:

Ankommen – Abstand halten – Tennis spielen – direkt gehen – zu
Hause duschen
Vorerst bis Pfingsten gilt daher:
1. Es ist nur Einzel erlaubt bzw. pro Platz dürfen sich maximal zwei Spieler zzgl.
Trainer aufhalten.
2. Die Steuerung der Platzbelegung erfolgt wie bisher über die Stecktafel.
3. Zusätzlich dürfen die Plätze in der Tennishalle kostenfrei mitgenutzt werden,
sofern sie nicht durch Abonnenten oder die „Tennis Akademie Matchball“ belegt
sind. Denkt daher an die Hallenschuhe und Bälle für die Halle.
4. Der Besuch der Anlage ist nur für den Spiel‐ und Trainingsbetrieb erlaubt.
Zuschauern ist der Zutritt untersagt.
5. Die Dusch‐ und Umkleidemöglichkeiten sind geschlossen, so dass Ihr bereits
„umgezogen“ zum Tennis erscheint.
6. Bitte haltet Euch nicht länger als unbedingt notwendig auf der Anlage auf und
beachtet hierbei auch die gültigen Abstands‐ und Hygieneregeln.
7. Jeder Spieler nutzt eine eigene Bank auf/an seinem Platz und vermeidet durch
die Nutzung von Handtüchern den persönlichen Kontakt.
8. An den einzelnen Plätzen bzw. vor der Halle befinden sich weitere Bänke, die als
Wartebereich von den jeweiligen Spielern vor Betreten ihres Platzes genutzt
werden können.
Durch diese Regelungen soll erreicht werden, dass Tennisspielen ohne größere
Menschenansammlungen möglich ist. Alle Spieler können somit hinreichend Abstand
voneinander halten. Beim Betreten und Verlassen der Anlage werden hierdurch
Warteschlangen vermieden.
Außerdem am Wochenende und in der kommenden Woche spätestens ab 16:00 Uhr
einer von uns auf der Anlage und steht für Fragen zur Verfügung. Außerdem könnt Ihr
bei dieser Gelegenheit gegen Vorlage Eures Gutscheins, der mit der Einladung zur
Mitgliederversammlung versandt wurde, Euer Exemplar der Festschrift
entgegennehmen.
Bitte beachtet auch die Aushänge auf der Anlage und nehmt Rücksicht aufeinander.
Bis dahin und viel Spaß im Namen des gesamten Vorstandes
Stephan Sander
(1. Vorsitzender und Coronabeauftragter)

