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Hallo Tennisfreunde,
die Freiluftsaison 2020 ist nun schon vier Wochen alt und wir haben in dieser Zeit wertvolle Erfahrungen sammeln können.
Es ist schön zu sehen, wie die vielen Kinder und Jugendlichen das Trainingsangebot war
nehmen, mit welcher Freude sie dem Sport nachgehen und sich an die aufgestellten Regeln halten. Dafür vielen Dank.
Ein großer Dank geht auch an die Jugendleitung die mit viel Einsatz und Organisationstalent alle Wünsche berücksichtigt.
Vielen Dank an die Trainer, die mit ihrer Flexibilität und Leistungsbereitschaft dafür sorgen, dass wir das Training in der Form anbieten können.
Vermutlich werden uns die unten angeführten Leitlinien noch eine ganze Weile begleiten
und ich möchte euch bitten, diese weiterhin mit aller Ernsthaftigkeit zu befolgen.
Diese sind unter anderem, neben den regierungs- und behördenseitigen Verordnungen:
o Kontakte außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten sind auf ein Minimum zu
beschränken
o Die „Innere Einstellung“ sollte sein: Kommen – Abstand wahren – Tennis
spielen – direkt gehen – daheim duschen
o Kontakte über die Nutzung von Pflegegeräten vermeiden (Abziehmatten, besen, Linienbesen)
o Geräte nicht mit bloßen Händen angreifen
o auf einem Platz soll immer nur eine Interaktion zwischen zwei Personen
möglich sein
o damit ist kein Mannschaftstraining möglich
o Selbstverständlich: Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale
und „Handshake“
o während des Spielbetriebs ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu
achten
o nur Einzel erlaubt (kein Doppel)
o Doppel aktuell nicht erlaubt (auch nicht mit Familienangehörigen bzw. im
eigenen Haushalt lebenden Personen)
o Eine Person pro Bank (bitte Handtuch unterlegen)
Ich zähle dabei weiterhin auf die Unterstützung von euch allen.
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Seit Mittwoch, 13.05.2020 gilt bis auf Widerruf:

Der Zutritt und damit auch die Nutzung der Freiplätze ist für alle Mitglieder und Gastspieler gestattet.
Die Halle und die Umkleidekabinen sind explizit nicht geöffnet und auch nicht zur Nutzung freigegeben.
Ich freue mich, dass wir die Anlage nun auch wieder zur Nutzung durch unsere Gastspieler freigeben können. Selbstverständlich gehen wir davon aus, dass auch ihr unsere aufgestellten Leitlinien (siehe online oder im Schaukasten) akzeptiert und dementsprechend
ernsthaft befolgt. Plätze können wie gewohnt zu den Öffnungszeiten bei unserer Gastronomie gebucht werden, denkt bitte daran, dass zum Betreten des Restaurants eine behördliche Verpflichtung zum Tragen einer Mund – Nasen Bedeckung besteht.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
gez. Christian Roida
Sportwart
Kontakt: christian.roida@tcdannstadt.de

