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Liebe Tennisfreunde,
die ersten zwei Wochen des Spielbetriebs auf unserer Anlage sind vorbei. Wir möchten uns bei Euch
bedanken, dass Ihr Euch an die Hygiene- und Verhaltensregeln gehalten habt. Wir bitten Euch auch
weiterhin alle Vorgaben konsequent einzuhalten, um den Spielbetrieb in dieser Form
aufrechterhalten zu können und nicht zu gefährden. Leider sind lt. TNB Zuschauer (auch Eltern beim
Training der Kinder) nach wie vor bei keiner Form der sportlichen Betätigung erlaubt.
Punktspielbetrieb
Der Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB) hat beschlossen, dass es auch im Sommer 2020
Punktspiele für Damen, Herren, Altersklassen und Jugend geben wird. Aus einem Fünf-Punkte-Plan
geht hervor, dass die Punktspielserie 2020 als Übergangssaison gewertet wird und es grundsätzlich
keine Auf- und Absteiger geben wird. Die erspielten Ergebnisse sollen aber uneingeschränkt für die
Ranglisten und Leistungsklassen gewertet werden.
Mannschaften können sich bis zum 01. Juni 2020 ohne Ordnungsgeld vom Punktspielbetrieb
abmelden. Die Mannschaften behalten auch bei einem Rückzug ihren Platz in der aktuellen
Spielklasse. Das Ziel ist, die derzeitigen Staffeln und den Spielplan zu erhalten. Anpassungen
erfolgen, wenn in einer Staffel weniger als vier Mannschaften starten.
Für die Doppel wird eine Situationsanalyse bis spätestens zum 7. Juni 2020 durchgeführt. Dann wird
final entschieden, ob mit oder ohne Doppel in die Saison gestartet wird. Nach derzeitigem Stand
werden die Punktspiele voraussichtlich ohne Doppel gespielt.
Im Laufe der nächsten Woche wird vom TNB ein spezielles Hygienekonzept ausgearbeitet, welches
vor Ort eingehalten werden muss. Der TNB wird es laufend an die Vorgaben der Landesregierung
anpassen und an die Vereine kommunizieren.
Unser Sportwart Nicolas Otten hat alle Mannschaftsführer angeschrieben und um eine zeitnahe
Entscheidung gebeten.
Rückzahlung Hallenbeiträge
Wegen der Corona-Krise mussten wir unsere Tennishalle zum 16. März 2020 schließen. Dadurch
konnten alle Abonneneten 6 Wochen die Halle nicht nutzen. Der Vorstand hat nun entschieden, dass
wir die von den Abonnenten gezahlten Platzmieten komplett für diesen Zeitraum zurück überweisen.
Obwohl auch wir als Verein durch die aktuelle Situation größere Verluste zu verzeichnen haben,
wurden von uns alternative Varianten einstimmig verworfen.
Endgültige Zufahrt Tennisanlage
Seit der vergangenen Woche ist die Zufahrt zu unserer Tennisanlage von der Gerhart-HauptmannStraße fertiggestellt. Leider ist die Beschaffenheit des Weges durch die Maßnahmen qualitativ nicht
so gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aufgrund der finanziellen Situation bei der Stadt
Salzgitter sehen wir leider die Chancen für eine Optimierung als sehr gering.
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Neue Toranlage auf dem Clubgelände
Die neue Toranlage ist bestellt und wird nach Zusage der beauftragten Firma im Juni geliefert. Auch
hier spielt die aktuelle Situation bezüglich des Liefertermins natürlich eine verzögernde Rolle. Bis
zur Fertigstellung der neuen Toranlage bitten wir Euch nochmals, den Nebeneingang zu benutzen
und das Eintragen in die bereitliegende Liste nicht zu vergessen. Beim Verlassen der Clubanlage
müssen wir uns selbstverständlich wieder austragen und ganz wichtig, wer der Letzte ist, muss das
Clubhaus und das Nebeneingangstor verschließen.
Arbeitseinsatz
Unsere Bauwart Mario Hentschel hat noch diverse Aufgaben auf unserer Tennisanlage, die
unbedingt erledigt werden müssen. Wir bitten alle Mitglieder, die ihren Arbeitseinsatz individuell
ableisten wollen, sich kurzfristig mit ihm abzustimmen.
Tennisschuhe
Unsere Tennisplätze sind mittlerweile, auch Dank unseres Platzwartes Adam Federski, in einem sehr
guten Zustand. Ab sofort kann mit normalen Sandplatztennisschuhen gespielt werden.
Bleibt gesund und optimistisch!
Euer Vorstand

