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Datum: 16. April 2021
+ Ticker ++ Ticker ++ Ticker ++ Saisoneröffnung am 24.04.2021 ++ Ticker ++ Ticker ++ Ticker +
+ Ticker ++ Ticker ++ Punktspielstart ist pandemiebedingt verschoben ++ Ticker ++ Ticker ++
Liebe Tennisfreunde,
die Hallensaison geht langsam zu Ende und wir alle freuen uns bald wieder im Freien auf unserer
Clubanlage spielen zu können. Bekannterweise entwickeln sich leider die Inzidenzzahlen,
insbesondere in Salzgitter, nicht nach unten, sondern steigen exponentiell an. Das hat natürlich
wieder, wie bereits im vergangenen Jahr, starke Auswirkungen für unseren Spielbetrieb aber auch
auf den Arbeitseinsatz.
Zusätzlicher Arbeitseinsatztermin
Damit wir die Saison eröffnen können, sind jedes Jahr einige Vorbereitungen zu treffen und viele
Arbeiten zu erledigen. Das kann nur geschafft werden, wenn die Arbeitseinsatztermine auch rege
von den Mitgliedern wahrgenommen werden. Leider haben sich in diesem Jahr relativ wenig
Arbeitswillige zur Verfügung gestellt, so dass noch sehr viele Arbeiten erledigt werden müssen. Aus
diesem Grund findet am
Samstag, 24.04.2021, von 9:00 bis 13:00 Uhr
ein weiterer Arbeitseinsatz statt, bei dem selbstverständlich auf die Einhaltung der Corona-Regeln
geachtet wird. Unser Bauwart Mario Hentschel freut sich auf die telefonische Anmeldung unter der
Telefonnummer: 0173-3010190. Auch vorab können, nach Absprache mit dem Bauwart, diverse
Tätigkeiten erledigt werden.
Saisoneröffnung 2021
Unsere Tennisplätze wurden wieder von einer Fachfirma hergerichtet und müssen jetzt noch einige
Tage durchhärten, damit wir anschließend auch gute Bedingungen vorfinden.
Die Freigabe der Tennisplätze ist für den 25.04.2021 geplant. Wie gewohnt, darf in den ersten
Wochen nur mit Hallen-Tennisschuhen gespielt werden.
Wie bereits zum Start der letzten Sommersaison, sind durch die Pandemie in der Anfangsphase nur
zwei Personen auf einem Tennisplatz erlaubt. Beim Jugendtraining kann, bei gleichbleibenden
Gruppen, die Anzahl der Kinder und Jugendlichen höher sein. Die Duschen und die
Umkleidekabinen dürfen nicht genutzt werden, die Toiletten sind nur mit Mund-/Nasenschutz zu
betreten.
Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen können wir leider auch keine Getränke (außer Wasser) auf der
Clubanlage anbieten. Das heißt, der Aufenthalt auf der Clubanlage soll vor und nach dem Spiel
zunächst auf ein Minimum beschränkt werden.

Für das Registrieren beim Betreten und Verlassen der Tennisanlage wollen wir die Handhabung
vereinfachen und die Luca-App nutzen. Dazu ist es erforderlich, dass sich die Mitglieder die App auf
das Smartphone herunterladen. Einen entsprechenden QR-Code zum Ein-bzw. Ausloggen werden
wir im Eingangsbereich der Tennisanlage platzieren. Sollte eine elektronische Registrierung nicht
möglich sein, können sich die Mitglieder auch in eine Liste ein- bzw. austragen.
Tennishallenbetrieb
Aufgrund der instabilen Wetterlage haben wir entschieden, dass unsere Tennishalle nicht wie üblich
Ende April schließt, sondern noch bis Ende Mai geöffnet bleibt. Da diese Stunden kostenpflichtig
sind, ist vor Spielbeginn die Eintragung in die Wochenliste erforderlich.
Punktspielbetrieb Sommersaison 2021
Der Punktspielstart für die anstehende Sommersaison wurde hinsichtlich der Pandemie-Entwicklung
vom Tennisverband TNB verlegt. Der erste Punktspieltag für die Jugend ist nun Samstag,
29.05.2021 und für die Erwachsenen Sonntag, 30.05.2021.
Investitionen
Weitere Fahrradbügel: Da die Anzahl der mit dem Fahrrad zur Clubanlage kommenden Mitglieder
erfreulicherweise stark gestiegen ist, haben wir drei weitere Bügel zum Anschließen der Bikes
eingebaut.
Sonnenschutz Terrasse: Im vergangenen Jahr hatten wir einen vorhandenen Pavillon auf der
Terrasse aufgebaut, der leider bei einem Sturm stark beschädigt wurde. Damit wir zukünftig, wenn
der längere Aufenthalt auf der Clubanlage wieder möglich ist, einen ausreichenden Sonnenschutz
gewährleisten können, wurde bereits eine Vorrichtung für einen großen Marktschirm einbetoniert.
Bänke Platz 6: Immer mehr Eltern wollen ihren Kindern beim Training zuschauen. Dazu haben wir
auf dem Wall an Platz 6 zwei feste Bänke und zwei Sonnenschirmhalterungen platziert.
Neue Platzwarte
Im letzten Newsletter haben wir mitgeteilt, dass zukünftig Rolf Preik und das Ehepaar Mahmutowic
die Platzwarttätigkeiten gemeinsam übernehmen werden. Rolf Preik kann leider krankheitsbedingt
die Aufgabe zunächst nicht wahrnehmen. Wir sind Anthony Hentschel sehr dankbar, dass er für Rolf
eingesprungen ist und seine Aufgaben übernimmt.
Terminkalender auf der Homepage
Damit unsere Termine noch transparenter werden, haben wir auf der Homepage einen Kalender
eingerichtet, auf dem alle wichtigen anstehenden Termine aktuell ersichtlich sind.
Liebe Clubmitglieder, der Vorstand findet die Entwicklung - insbesondere in Salzgitter - sehr
bedauerlich. Um aber wenigstens den eingeschränkten Spielbetrieb aufrechterhalten zu können,
haben wir in der jetzigen Situation aber leider keine andere Chance, als uns an die aktuellen
Vorgaben zu halten. Sobald es möglich ist, Lockerungen umzusetzen, werden wir das, wie bereits
auch im vergangenen Jahr praktiziert, sofort einleiten! Auch wir möchten möglichst schnell wieder
zu einem normalen Clubbetrieb zurückkehren!
Bleibt weiter gesund, geduldig und zuversichtlich!
Euer Vorstand

