Liebe Vereinsmitglieder,

unser Tennisjahr hat nicht so glücklich begonnen. Bedingt durch die
Einschränkungen des Landes aufgrund des Corona Virus mussten wir unsere
Wintersaison frühzeitig beenden – unsere Hallen mussten geschlossen werden. An
dieser Stelle ein großes Dankeschön für Euer Verständnis.
Die neue Sommersaison beginnt ebenfalls später. Wie gerade bekannt gegeben
wurde, dürfen wir wieder spielen. Wir werden morgen alles vorbereiten, so dass wir
ab Freitag, dem 08.05.2020 spielen dürfen.
Wichtige Auflagen für alle
Das Spielen ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich, an die sich jeder/jede
halten muss:







Zunächst darf nur Einzel gespielt werden.
Jeder muss ein eigenes Handtuch mitbringen - als Unterlage für die Bänke auf
dem Platz bzw. zum Schweiß abwischen.
Kein Händeschütteln.
Duschen und Umkleiden dürfen noch nicht benutzt werden.
Das Clubhaus bleibt komplett geschlossen – es stehen die Toiletten an der
oberen Halle zur Verfügung
Der Wartebereich zum stündlichen Wechsel ist für jeden Platzzugang (unter
Beachtung der Abstandsregel) gekennzeichnet.

Organisatorisches




Die Plätze müssen vorab reserviert werden).Dies geht in der gleichen Weise,
wie die Einzelbuchung unserer Hallen. (https://tcrwhallenbuchung.de/mrbs/web/ . Falls Ihr noch keinen Zugang habt, wendet
Euch dazu vorab an Ewald Alshuth (ewald-alshuth@t-online.de), er gibt Euch
dann ein Passwort, damit könnt Ihr jederzeit einen Platz buchen.
Jede Person kann einen Platz nur für eine Stunde buchen, maximal 2 mal in
der Woche. Damit möchten wir möglichst vielen Mitgliedern die Gelegenheit
geben, auf den Platz zu kommen. Sollten wir sehen, dass die Plätze nicht
ausgebucht werden, können wir diese Regelung jederzeit erweitern.

Training



Das Training ist ebenfalls ab 08. Mai möglich und wird durch Oli koordiniert –
ihn dazu bitte direkt ansprechen.
Gruppentraining ist aktuell auch noch nicht möglich.

Neue Bewässerungsanlage
Unsere neue Bewässerungsanlage konnte leider noch nicht eingebaut werden, in der
Platzbaufirma gibt es einen Corona Fall. Wir werden dazu informieren.
Falls es wieder einen so heißen, trockenen und noch dazu windigen Sommer gibt,
werden wir den Zustand unserer Plätze damit erheblich verbessern können.

Sonstiges




Corona Beauftragte sind für das Training Oliver Manz und für den allgemeinen
Spielbetrieb Irmtraut Kramer, Kathi Manz und Willi Holin.
Thekendienst findet noch nicht statt.
Leider weiß derzeit niemand, wie es mit dem Turnierbetrieb und den
Mannschaftsspielen aussieht.

Es ist somit zum Saisonbeginn noch kein optimaler Start, aber ich bin sehr froh, dass
wir überhaupt spielen dürfen. Wichtig ist, dass jeder von Euch die Beschränkungen
einhält, damit wir wieder unserem schönen Tennissport nachgehen können. Die
Richtlinien des WTV findet Ihr als Anhang.
Sobald es weitere Informationen und Lockerungen gibt, die unser Tennisspiel
betreffen, werden wir Euch umgehend informieren.
Bleibt gesund und auch eine hoffentlich schöne Sommersaison.
Für den Vorstand
Irmtraut Kramer, 1. Vorsitzende

