Das Neueste vom
Ausgabe 05/2020
Liebe Mitglieder des Tennisclubs,
voraussichtlich ab Montag, den 18. Mai, sind unsere Plätze für den Spielbetrieb
geöffnet.
Um die Auflagen zu erfüllen und einen sicheren Spielbetrieb zu ermöglichen,
wollen wir die Vorgaben des Bayrischen Tennisverbandes beachten und setzen
diese wie folgt bei uns um:

Tennisspielen beim TCM in Zeiten von Corona
➢ Grundsätzlich gilt auf der gesamten Anlage: es ist immer der allgemein
gültige Sicherheitsabstand von 1,50 m einzuhalten. Für Familien gelten
die Abstandsregeln grundsätzlich nicht.
➢ Auf dem Tennisplatz dürfen sich jeweils maximal 5 Personen befinden,
d.h. wir betreten den Platz erst dann, wenn die Vorgänger den Platz
verlassen haben.
➢ Beim Seitenwechsel und den Pausen ist immer der Sicherheitsabstand
einzuhalten, d. h. auf der Bank darf nur eine Person sitzen. Abklatschen,
Händeschütteln etc. ist nicht erlaubt.
➢ Die Toiletten bleiben geöffnet. Ist die Toilette besetzt, bitte auf der
Terrasse warten!
➢ Die Umkleiden (inkl. Duschen), Küche und Aufenthaltsraum bleiben bis
auf Weiteres geschlossen.
➢ Platzbelegung: Achtet partnerschaftlich darauf, dass jeder zum Spielen
kommt. Erfahrungsgemäß sind die Plätze am Dienstag und Freitag ab
16:00 Uhr stark belegt. Daher - wenn möglich - auf andere Tage
ausweichen.
➢ Die reguläre Spielzeit beträgt bei starkem Andrang unabhängig von
Doppel oder Einzel 60 Minuten.

➢ Vor Betreten des Platzes ist sich in die Platzbelegungsliste einzutragen.
Dies dient dazu, den Behörden eine eventuelle Kontaktnachverfolgung bei
positiven Corona-Fällen zu erleichtern.
Bitte beachtet diese und die ergänzenden Regeln des BTV
(https://www.btv.de/de/aktuelles/corona.html). Wir behalten uns vor, die
Regeln kurzfristig anzupassen.

Noch ein Hinweis in eigener Sache:
Mit viel Arbeitsaufwand und der fleißigen Mithilfe zahlreicher Mitglieder
konnten die Plätze so hergerichtet werden, dass sie auch heuer wieder in
einem hervorragenden Zustand auf ihre Einweihung warten.
Ohne die fachmännische Leitung der Arbeitsdienste durch Jürgen und
Lothar Schlapp könnten wir schon seit vielen Jahren unsere Plätze nutzen
– aber eben nicht zum Tennisspielen, sondern vielleicht für Rugby oder
zum Picknicken auf einer bunten Blumenwiese.
Dank der oft unsichtbaren Arbeit der beiden, die in den Wochen vor
Eröffnung der Plätze beinahe täglich kleinere und größere Arbeiten an der
Anlage vornehmen, sparen wir uns als Verein jedes Jahr die kostspielige
Beauftragung einer Spezialfirma.
Herzlichen Dank im Namen der Vorstandschaft für die sehr solidarische,
praktische Auslegung Eurer ehrenamtlichen Aufgaben!
Wie können wir alle zeigen, dass wir diese Arbeit wertschätzen?



Indem wir die am Anfang unvermeidlichen Löcher im Platz
nach dem Spielen mit dem Kantholz vorsichtig begradigen



Indem wir die Plätze abziehen, Linien kehren und wässern



Indem wir die entsprechenden Geräte wie Schleppnetz und
Linienbesen wieder aufräumen.

Viel Spaß beim Tennis wünscht Euch
Christian Esser
1. Vorstand TC Memmelsdorf

Wir bitten unsere Club-Mitglieder, die Werbepartner des Vereins bei eigenen Einkäufen und
dem Konsum von Dienstleistungen bevorzugt zu berücksichtigen.
Selbstverständlich können Sie sich jederzeit aus dem Verteiler abmelden. Hierzu bitte unter
einfach kurz mit dem Betreff "Abmelden" auf diese Mail antworten.
Sie können versichert sein, dass wir Ihre Daten vertraulich behandeln und nicht gegen Ihren
Willen an Dritte weitergeben.

