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Liebe Tennisfreunde,
wir befinden uns im zweiten harten Lockdown und das Land Niedersachsen verabschiedete dazu bereits
eine aktualisierte Corona-Verordnung. Der TNB hat in Anlehnung dazu wieder seine Empfehlungen
gegeben, nach denen wir unsere Entscheidungen ausrichten. Eine Auswirkung der TNB-Vorgaben ist der
freiwillige kostenfreie Rückzug von zwei Mannschaften unseres Clubs.
Auswirkungen der aktuellen Corona-Verordnung
Die neue Corona-Verordnung hat Gültigkeit bis zum 10.01.2020. Es darf weiterhin Individualsport
ausgeübt und damit auch Tennis gespielt werden. Alle bestehenden strengen und unbedingt
einzuhaltenden Vorgaben zum Spiel- und Turnierbetrieb, Training, einschließlich der TNBHygieneempfehlungen, behalten ihre Gültigkeit.
Dies bedeutet, dass wir weiterhin Tennis mit jeweils zwei Hausständen auf einem Tennisplatz spielen
können. Auch unser Trainingsbetrieb kann unter strengster Einhaltung der Vorgaben und
Abstandsregelungen mit den bekannten Einschränkungen weitergeführt werden.
Damit wurde bestätigt, dass Tennis als Sportart mit ganz viel Abstand, weitergespielt werden darf. Wir
freuen uns natürlich über diese Regelung und dass damit unsere Tennishalle weiter geöffnet bleiben kann,
gleichwohl bitten wir ausdrücklich alle Hallennutzer weiterhin konsequent die bestehenden Regeln
einzuhalten.
Punktspielbetrieb Wintersaison 2020/2021
Der TNB hat entschieden, dass die Wintersaison in allen Spiel- und Altersklassen als Übergangssaison
gewertet wird. Damit gibt es keine Auf- bzw. Absteiger. Jede Mannschaft kann bis zum 20.12.2020 wieder
abgemeldet werden. Unsere Damen- und Damen 30-Mannschaften haben diese Regel in Anspruch
genommen und zurückgezogen. Die Herren- und die Herren 40-Mannschaften werden, aus heutiger Sicht,
Anfang des kommenden Jahres die Punktspiele bestreiten.
Liebe Tennisfreunde, ein hartes, für uns alle außergewöhnliches Jahr, geht langsam zu Ende und das
Weihnachtsfest steht vor der Tür. Obwohl wir im laufenden Jahr mit vielen Einschränkungen leben
mussten, konnten wir unseren geliebten Tennissport doch überwiegend ausüben und uns fit halten.
Wir wünschen Euch, trotz der bekannten Auflagen, ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest im engsten
Familienkreis und einen guten Übergang in ein Jahr, dass hoffentlich all unsere Erwartungen erfüllen wird.
Bleibt alle gesund, optimistisch und geduldig!
Euer Vorstand

