Newsletter
4. Mai 2020
+ Ticker ++ Ticker ++ Saisoneröffnung mit starken Auflagen am 6. Mai ++ Ticker ++ Ticker ++
Ticker ++ Ticker ++ Neue Clubzufahrt wird gerade hergerichtet ++ Ticker ++ Ticker
Liebe Tennisfreunde,
das Warten hat endlich ein Ende: Wir dürfen wieder Tennis spielen! Das Land Niedersachsen lässt
den Tennis-Spielbetrieb ab dem 6. Mai wieder zu, allerdings aufgrund der aktuellen Situation mit
starken Einschränkungen. Das bedeutet zum Beispiel, dass zurzeit nur Einzel gespielt werden darf
und danach die Tennisanlage wieder direkt verlassen werden muss! Die Grundlagen für diese
Vorgabe sind das weiter bestehende Abstandsgebot von 1,50 Meter und dass nur zwei Personen,
die nicht aus dem gleichen Haushalt stammen, sich treffen dürfen.
Diese und die folgenden Einschränkungen, die auch der Tennisverband Niedersachsen – Bremen
TNB vorschreibt, müssen wir unbedingt einhalten, damit wir die Aufrechterhaltung unseres Spielbetriebs nicht gefährden!
Start eingeschränkter Spielbetrieb
1. Clubgelände - Allgemeine Verhaltensweise:
- Clubmitglieder mit Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten dürfen die Clubanlage nicht
betreten.
- Zum Betreten des Clubgeländes wird bis zur Fertigstellung der neuen Toranlage der
Nebeneingang genutzt.
- Es muss eine Liste geführt werden, in der sich alle Personen beim Betreten bzw. Verlassen
unserer Anlage eintragen, die sich auf unserer Anlage aufhalten. Direkt unter dem Glasvorbau
wird ein Tisch platziert, auf dem die Liste ausgelegt ist. Nur so kann ggf. eine mögliche
Infektionskette nachverfolgt werden.
- Auf dem Vereinsgelände ist der Verzehr von Speisen und Getränken verboten (ausgenommen
sind selbst mitgebrachte Getränke während des Spielens).
- Begrüßung generell ohne Handshake und Einhaltung von min 1,50 Meter-Abstand
2. Clubhaus
- Nutzung
Das Clubhaus darf nur für den Toilettengang von jeweils einer Person genutzt werden. Bei
geschlossener Toilettenflurtür ist das WC besetzt! Es muss vor dem Clubhauseingang gewartet
werden. Ist die Toilettenflurtür geöffnet, kann die Toilette genutzt werden.
- Umkleideräume und Duschen:
Die Umkleideräume und Duschen dürfen nicht genutzt werden. Dazu haben wir den Zugang zu
den Umkleideräumen versperrt.
- Toiletten, Papierhandtücher und Seife
Die Toiletten sind weiter mit Papierhandtüchern und Flüssigseife ausgestattet. Zusätzlich stellen
wir Desinfektionsmittel bereit.

3. Tennisplätze
- Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg erfolgen. Nachfolgende
Spieler dürfen den Platz erst betreten, wenn er vollständig geräumt wurde.
- Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,50 Meter muss durchgängig, also
beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel (im Uhrzeigersinn) und in den
Pausen eingehalten werden.
- Auch auf den Tennisplätzen muss Abstand gehalten werden.
- Beim Abziehen müssen selbst mitgebrachte Einweghandschuhe getragen werden.
4. Terrassen und Bänke
- Die Sitzgelegenheiten auf der Terrasse und die freigegebenen Bänke außerhalb der Tennisplätze dürfen nur für die Wartezeit vor dem geplanten Einzel, mit dem nötigen Abstand von
mindestens 1,50 Meter genutzt werden.
5. Pool / Spielplatz / Trampolin / Boulebahn
- Die Nutzung ist untersagt.
6. Tennistraining für Kinder und Jugendliche
- Unser Trainer Arne darf bis zu zwei Personen trainieren. In diesem Fall befinden sich die
Kinder/Jugendlichen jeweils auf einer Seite des Tennisplatzes. Der Trainer darf am Netz oder
am Platzrand stehen. Er kann sich auch zwischen zwei Plätzen befinden und von dort aus
Anweisungen geben.
- Offiziell ist er beim Training auch der Corona Beauftragte, muss so auch u. a. den Ab- und
Zugang zum Tennisplatz regeln.
- Zurzeit werden durch den Trainer und dem Jugendwart/in Trainigspläne erstellt und mit den
Eltern abgestimmt. Dazu wird auch geprüft, ob Schüler, die zurzeit keine Schule besuchen,
auch vormittags trainieren können.
7. Pandemie-/Corona-Beauftragter
Der DTB empfiehlt die Benennung eines Pandemie-/Corona-Beauftragten. Diese Aufgabe hat im
Vorstand Stephan Knackstedt übernommen
Zufahrt Tennisanlage
Wie bereits angekündigt, wird unsere Tennisanlagenzufahrt zukünftig von der Gerhart-HauptmannStraße erfolgen. Dazu sollen ab heute die erforderlichen Bauarbeiten ausgeführt werden. Ab wann
die neue Zufahrt dann möglich ist, kann der Beschilderung/Absperrung entnommen werden.
Neue Toranlage
Der Einbau unserer neuen Toranlage hat sich auch aufgrund der Corona-Krise etwas verzögert. Der
Einbau soll Anfang Juni erledigt sein. Bitte benutzt bis dahin den Nebeneingang!
Hallentennisschuhe und Spielzeit
Denkt bitte - wie auch in den vergangenen Jahren - wieder daran, dass wir zunächst nur mit Hallentennisschuhen spielen dürfen. Durch die Einschränkungen (z. B. keine Doppel) wird es zunächst zu
Wartezeiten kommen. Deswegen muss bei Engpässen die Bruttonutzungszeit des Platzes
(Einspielen, Spiel und Abziehen) von einer Stunde unbedingt eingehalten werden.

Liebe Tennisfreunde, wir als Vorstand haben alles getan, damit unsere Tennisanlage geöffnet
werden kann und wir zumindest wieder Tennisspielen können. Von Euch erwarten wir nun, dass die
genannten Regelungen eingehalten werden! Nur so können wir eventuelle hohe Strafen bzw. eine
Schließung vermeiden.
Auch wir hoffen, dass es schon bald weitere Lockerungen gibt, wir zumindest auch wieder Doppel
spielen und nach dem Spiel ein kühles Getränk auf der Anlage genießen können!
Bleibt gesund, optimistisch und wir freuen uns auf den langsam wieder anlaufenden Spielbetrieb.
Euer Vorstand

