Newsletter
17. August 2020

++ Ticker ++ Ticker ++ Hallensaison 2020/21 ++ Ticker ++ Ticker ++ Nutzung der
Tennishalle schon am 01.09. möglich ++ Ticker ++ Ticker
Liebe Clubmitglieder,
es ist wieder soweit, es fangen die Planungen für die Hallensaison 2020/21 an.
Versuchsballon:
Erstmalig wird die Halle schon ab 01.09. geöffnet und kann zum Beispiel bei schlechtem
Wetter genutzt werden. Vorab muss die handschriftliche Eintragung in den ausgehängten
Wochenplänen erfolgen. Selbstverständlich können die Duschen genutzt werden und
Getränke werden wie gewohnt angeboten. Auch für die gesamte Hallennutzung müssen wir
die dann aktuellen Abstands- und Hygieneregeln beachten.
Bitte denkt daran, wie bei unserer JHV mehrheitlich entschieden wurde:
Es sind nur Tennishallenschuhe mit heller glatter Sohle zugelassen. Auch farbechte
bunte Sohlen sind verboten.
Die Abos beginnen trotz vorzeitiger Öffnung der Halle erst am 01.10.2020 und enden am
30.04.2021.
Hier noch einmal die aktuellen Preise für Abos und Einzelstunden. Wie ihr feststellt, bleiben
die Preise so wie im Vorjahr.
Hallenbeiträge
Abo
Mo - So
Mo - So
Die Jugendlichen
zahlen nichts,
tragen sich nicht
ein.

7 - 15 Uhr
15 - 23 Uhr
Keine
Reservierungen

15,00 €
17,00 €

Einzelstunden Mo-So
Mo - So

7 - 15 Uhr
15 - 23 Uhr

17,00 €
20,00 €

Einzelstunden
für Jugendliche

täglich bis
15:00 Uhr

0,00 €

Abowünsche können ab sofort bei Stephan Knackstedt oder Heike Kühnel angemeldet
werden.
Stephan Knackstedt
05337 90820
0152 34509312
stephan.knackstedt@gmx.de
oder smknack@gmail.com

Heike Kühnel
05341 264585
0171 8766202
kuehnel.h@salzgitter-ag.de

Die bestehenden Abos bleiben so, wie sie sind, wenn nicht vom Abonehmer eine Veränderung
beantragt wird bzw. eine Kündigung des Abos erfolgt. Die Hallenpläne, die diesem Newsletter
beigefügt sind, haben den Stand vom 15.08.2020.
Neue Stunden in den Kernzeiten werden unter folgenden Kriterien vergeben:
- Aktives Mitglied bei uns im Club;
- wenn bei einer bestimmten Stunde mehrfaches Interesse besteht, werden die Mitglieder
bevorzugt, die nicht noch in einer anderen Abogruppe aktiv sind. Im Zweifelsfall wird
gelost;
- falls Stunden in diesen Kernzeiten frei bleiben sollten, können alle anderen darauf
zugreifen.
Es werden voraussichtlich in der gesamten Saison gelegentlich samstags und sonntags
Punktspiele stattfinden. Das sollten alle Interessenten für ein Abo an diesen Tagen wissen.
Für alle Ausfälle, bedingt durch Punktspiele, gilt, dass diese Stunden von den Abonnenten
verlegt werden können, oder es gibt eine finanzielle Erstattung.
Ansonsten dürfen Abostunden nur dann kostenfrei verlegt werden, die auf Heiligabend und
auf Silvester fallen. Das ist in diesem Jahr der Donnerstag.
Wichtig: Gelegentliche Verschiebungen von Abostunden auf andere Tage oder Uhrzeiten sind
nicht kostenfrei und werden als handschriftliche Eintragungen gebucht.
Es werden keine halben Abos, also z. B. ab Januar, oder alle 14 Tage, vergeben. Spieler, die
so verfahren möchten, müssen sich handschriftlich eintragen.
Bleibt weiter gesund und optimistisch und genießt noch die schönen Tage auf unserer
Clubanlage.
Euer Vorstand

