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Liebe Tennisfreunde,
wir freuen uns gemeinsam mit Euch über die nächste Corona-Lockerungsstufe. Mit gewissen
Einschränkungen können wir wieder Doppel spielen und auch nach dem Spiel Getränke zu uns
nehmen. Auch unsere Jahreshauptversammlung kann aufgrund der weiter sinkenden Inzidenzen
in Salzgitter nun stattfinden.
Neue Corona-Bestimmungen
Die Stadt Salzgitter hat uns soeben mitgeteilt, dass es mit der heute in Kraft getretenen
Allgemeinverfügung, auch für den Freizeit- und Amateursport einige Lockerungen gibt. Hierfür
gelten gemäß der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 10.05.2021 und nach Rücksprache
mit dem Gesundheitsamt ab Sonntag, dem 23.05.2021, folgende Regelungen für den Tennissport
in der Stadt Salzgitter:
-

Nutzung der Umkleideräume und Duschen sind nach wie vor nicht zulässig.

-

Ein Einzel kann weiterhin ohne Test, aber unter Einhaltung der bekannten Hygienebestimmungen, gespielt werden.

-

Gruppentraining für Kinder und Jugendliche, bis einschließlich 18 Jahre, in nicht wechselnder Zusammensetzung von bis zu 30 Kindern zuzüglich betreuender Personen ist möglich.
Die Trainer (unabhängig vom Alter) müssen allerdings einen Test machen, sofern sie nicht
vollständig geimpft oder genesen sind.

-

Sofern ein Doppel mit mehr als zwei Haushalten gespielt wird, ist ein Test erforderlich, es
sei denn, die Clubmitglieder sind vollständig geimpft oder genesen.

-

Im Anschluss an die Sportausübung ist es wieder möglich, auf der Terrasse Getränke unter
Einhaltung des Abstandgebots und der Kontaktbeschränkungen, zu verzehren. Der Kühlschrank im Clubhaus ist nach Pfingsten mit Getränken gefüllt, die allerdings nur von max.
einer Person geholt werden dürfen. Die Desinfizierung des Kühlschrank-Türgriffes muss im
Anschluss direkt erfolgen.

Jahreshauptversammlung
Unsere Corona bedingt verschobene Jahreshauptversammlung findet nun am 11. Juni 2021 um
19:00 Uhr in der Tennishalle statt. Dort können wir alle Hygieneauflagen erfüllen und somit eine
sichere Durchführung der Veranstaltung gewährleisten. Neben den Vorstandswahlen ist in diesem
Jahr die Verabschiedung unserer neu erarbeiteten Satzung ein wichtiger Tagesordnungspunkt. Die
Einladung und der Entwurf der neuen Satzung erhaltet Ihr fristgerecht in den nächsten Tagen.

Punktspielbetrieb Sommer 2021
Der TNB hat endgültig entschieden, dass die Punktspiele unter gewissen Corona-Auflagen
stattfinden können. Dazu wurde der Start nochmals auf den 20. Juni 2021 verschoben. Fragen
dazu können die Mannschaftsführer bzw. der Sport- und Jugendwart beantworten.
Clubmeisterschaften
Die Clubmeisterschaften finden in diesem Jahr vom 3. bis 5. September 2021 statt. Ein
entsprechender Aushang über Konkurrenzen, Modus usw. erfolgt rechtzeitig im Clubhaus.
Ein Parallelwettbewerb, die „Steterburg Open 2021“, für die stärksten Spieler unseres Clubs hat
bereits mit den Vorrundenspielen begonnen und wird über die laufende Saison fortgesetzt. Die
Endspiele in dieser Konkurrenz finden ebenfalls im Rahmen der Clubmeisterschaften statt. Der
Vorstand bedankt sich schon jetzt bei Bianca und Benjamin Sturdy für die hervorragende
Organisation dieses erstmalig ausgetragenen Einladungsturniers!
Regionsmeisterschaften
Im vergangenen Jahr wurden erstmalig auf unserer Clubanlage die Regionsmeisterschaften der
Region Harz/Heide erfolgreich ausgetragen. Der Regionssportwart hat die Gastgeberrolle unseres
Clubs auf der letzten Jahreshauptversammlung des Bezirks äußerst positiv hervorgehoben und
gelobt. Auch für dieses Jahr haben wir uns bereiterklärt, die Regionsmeisterschaften der
Altersklassen (ab 30 Jahre) auf unserer Anlage vom 10. bis 13. September stattfinden zu lassen.
Wir wünschen allen Clubmitgliedern eine erfolgreiche und verletzungsfreie Sommersaison und
freuen uns auf Eure Teilnahme an der Jahreshauptversammlung.
Bleibt weiter gesund, geduldig und zuversichtlich!
Euer Vorstand

