Sehr geehrtes Mitglied der Tennissparte,
Ihr wartet sicher auch schon sehnsüchtig auf den Beginn der diesjährigen Tennissaison. Nach der
letzten vergangenen Zeit hat man, auch bei dem guten Wetter, einfach Bock auf Tennis.
Ab voraussichtlich dem 16.05.2020 soll es jetzt soweit sein. Die Regierung erlaubt uns jetzt die
Anlagen zu betreten. Das Spielen auf den Anlagen wird aber nur unter gewissen Hygieneregeln
erlaubt. Der Verband und auch wir, für unsere Anlage, haben eine Regelung erstellt. Diese werdet Ihr
in den Anlagen finden. Gleichzeitig werden wir sie dann auch auf unserer Anlage für jeden ersichtlich
aushängen.
Wir bitten Euch diese zu beachten und daran zu halten!!!
Zunächst gilt es zunächst die Anlage für den Spielbetrieb herzurichten. Dies wird in kleinen, vom
Vorstand festgelegten/ noch zu informierenden, Gruppen erfolgen. Einen Platzaufbau, wie wir ihn
kennen, wird es dieses Jahr nicht geben. Sobald die Anlage oder einzelne Plätze bespielbar sind,
bekommt Ihr diese Information.
Die für Mitglieder bestimmte Eigenbewirtung von Getränken und Speisen ist im Moment leider auch
nicht möglich.
Ob geplanten Punktspiele für die gemeldeten Mannschaften unter diesen Voraussetzungen
stattfinden, ist jedoch sehr fraglich. Der Punktspielbetrieb für die Jugendlichen ist bereits in den
August verschoben worden.
Die bekanntgegebenen Trainingszeiten behalten ihre Gültigkeit.
Über den Trainingsbetrieb der Jugendlichen ist auch noch keine Entscheidung gefallen. Da wird es
auch kurzfristig Infos zum Ablauf geben.
Inwieweit wir in der Sparte dieses Jahr Turniere und weitere Events durchführen können, wissen wir
zum heutigen Zeitpunkt noch nicht. In naher Zukunft sicher nicht.
Diese ganzen Regeln und Anweisungen gelten bis auf weiteres. Sobald wir Neuigkeiten erfahren, die
den Spielbetrieb auf unserer Anlage betreffen, werdet Ihr informiert bzw. werden Infos auf der
Homepage und unserem WhatsApp Chat „TuS Tennis News“ bekanntgegeben.
An dieser Stelle bitte ich Euch, wer noch nicht in den digitalen Verteilern aufgenommen ist, dieses
nachzuholen. Das erleichtert die Kommunikation in der jetzigen Zeit.
Link „TuS Tennis News“ :
https://chat.whatsapp.com/F9jNnG9F9G4LNr4M4bfrHQ
Habt Ihr Fragen zu diesen Themen, dann nehmt bitte mit unserem „Corona – Beauftragten“ HansHermann Niemann (Tel. 0171 / 1231369) oder mit einem anderen Vorstandmitglied Kontakt auf.
Es wird für alle keine einfache Saison, aber lasst uns das Beste daraus machen.
Und ganz wichtig: „Bleibt gesund“
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