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Liebe Tennisfreunde,
die positiven Corona-Zahlen erlauben es uns, weitere vorsichtige Lockerungen zuzulassen. Danach
kann das Clubhaus wieder komplett, aber natürlich mit Auflagen genutzt werden. Auch Fassbier darf
wieder angeboten werden.
Weitere Corona-Lockerungen
Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt ist es wieder möglich, ab sofort gezapftes Bier
anzubieten. Dazu sind uns allerdings folgende harte Auflagen erteilt worden:
1. Die Zapfanlage darf bei der Anwesenheit von mehreren Clubmitgliedern, die zum jeweiligen
Zeitraum gezapftes Bier trinken, nur von möglichst wenigen Personen bedient werden.
2. Diese Person muss beim Zapfen eine Schutzmaske tragen.
3. Wechselt diese Person, ist vor dem nächsten Zapfvorgang der Griff von der Zapfanlage zu
desinfizieren.
4. Jedes leere Bierglas ist vom Nutzer direkt in den Geschirrspüler bzw. auf die Spüle zu stellen.
Wir stellen dazu genügend Gläser zur Verfügung. Das heißt, es dürfen aus hygienischen
Gründen, keine Gläser im Spülboy gereinigt werden. Bei gefülltem Geschirrspüler ist das
Gläserspülprogramm zu starten.
Selbstverständlich bieten wir in Corona-Zeiten auch weiterhin normales Flaschenbier an, so dass
unsere Clubmitglieder, u. a. aus hygienischen Gründen, auf Flaschenbier zurückgreifen können.
Auch das Clubhaus kann wieder, unter Einhaltung der Abstands- und Hygienerichtlinien, genutzt
werden.
Bei der Küchennutzung bitten wir nochmals darauf zu achten, dass sich nur eine Person im Raum
aufhält.
Punktspielzwischenstand
Im Erwachsenenbereich sind die ersten Punktspiele gelaufen und vor der Punktspiel-Sommerpause
haben unsere Mannschaften zum Teil beachtliche Ergebnisse erzielt.
Das Damenteam ist durch drei Siege und einem Unentschieden Tabellenzweiter der Verbandsklasse
und hat die besten Voraussetzungen, die Saison im September als Spitzenreiter zu beenden.
Unsere neu gemeldete Damen-30-Mannschaft hat ihre eigenen Erwartungen mehr als erfüllt und
belegt nach vier Spielen einen guten dritten Platz.
Die Herrenmannschaft ist mit einem Unentschieden gegen einen Mitfavoriten gestartet und kann in
den folgenden Spielen durchaus noch den Spitzenplatz erreichen.

Unser Herren-40-II-Team hatte gleich in den ersten beiden Spielen die Staffelfavoriten zu Gast und
mussten zwei Niederlagen verkraften. Nach der Sommerpause geht es gegen die Gegner weiter,
bei denen gepunktet werden soll.
Wir wünschen allen Mannschaften für die restlichen Spiele viel Erfolg!
Neue Toranlage
Die meisten Clubmitglieder haben sich bereits daran gewöhnt, dass die Ein-/Ausgangstür zum
Clubgelände nur noch mit dem Clubschlüssel zu öffnen ist. Wir bitten nochmals alle Clubmitglieder,
die an dem jeweiligen Tag die Clubanlage zuletzt verlassen, unbedingt das Clubhaus und die Ein/Ausgangstür zu verschließen.
Neue Clubmitglieder
Wir freuen uns, folgende neue Clubmitglieder begrüßen zu können:

Bleibt weiter gesund, optimistisch und beachtet bitte weiter auf der gesamten Clubanlage die
aktuellen Abstands- und Hygienerichtlinien!
Euer Vorstand

