Liebe Mitglieder,

mit Freude können wir euch mitteilen, dass unsere Tennisanlage ab morgen (Freitag, den 08.05.2020) nach
langer Zeit des Wartens nun endlich wieder geöffnet ist. Dank der großartigen Arbeit und Platzpflege von
Andreas Baumert, der auch unser Corona-Beauftragter ist, sind die Plätze in einem hervorragenden Zustand
und die Anlage ist mit den nötigen Hygienemaßnahmen ausgestattet.
Ab Montag, den 11.05.2020, werden auch die Trainerstunden bei Benjamin Schmoll, Nele Nossol, Henry
Jungnitsch und Julius Jüttner (sofern die Anmeldungen vorliegen) wie vereinbart stattfinden. Unser Trainer und
unsere Übungsleiter tragen dafür Sorge, dass der Mindestabstand von 2 m zwischen den Teilnehmern während
des gesamten Trainings eingehalten wird.
Natürlich geht die Öffnung der Plätze aber auch mit einigen wesentlichen Einschränkungen und Vorgaben des
Landes NRW einher, die es dringend einzuhalten gilt. Im Folgenden findet ihr alle Maßnahmen, die zum Schutz
vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus einzuhalten sind.
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Die Mannschafts-Trainingszeiten auf den Plätzen sind vorübergehend ausgesetzt. Spielen darf, wer sich
in die am schwarzen Brett aushängenden Listen einträgt.
Alle Plätze stehen zur Verfügung, sofern dort keine Trainerstunden gegeben werden. Tragt euch bitte
nur einmal in die Listen ein. Erst wenn die eingetragene Stunde gespielt wurde, darf man sich erneut für
eine Spielzeit eintragen.
Es ist zwingend erforderlich, sich in die Listen einzutragen, da diese auch als Nachweis dienen, falls es
eine Infektion geben sollte und der Infektionsweg nachvollzogen werden muss.
Es wird Einzel gespielt. Doppel darf nur gespielt werden, wenn die beiden Spieler, die gemeinsam auf
einer Spielfeldseite spielen, in einem Hausstand leben.
Der Aufenthalt auf der Anlage ist nur zum Tennisspielen erlaubt. Haltet euch bitte nicht länger als nötig
auf der Anlage auf.
Auf der Anlage ist der Verzehr von Essen und Getränken nicht erlaubt. Ausnahme ist natürlich das
Getränk auf dem Platz während des Spiels.
Die Sportanlage darf nicht von Zuschauern betreten werden. Einzige Ausnahme: bei Kindern unter 12
Jahren ist das Betreten der Anlage durch jeweils eine erwachsene Begleitperson erlaubt.
Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleiden und Clubraum ist untersagt. Die
Sanitäranlagen im oberen Eingangsbereich stehen euch zur Verfügung.
Achtet bitte auch auf den Zuwegen zu den Plätzen auf den Mindestabstand.

Am allerwichtigsten ist uns - neben den vielen Verordnungen, Richtlinien und Regeln - die Gesundheit unserer
Mitglieder. Bitte bleibt auch in den kommenden Wochen umsichtig, handelt verantwortungsbewusst und im
Sinne der Gemeinschaft.
Wir wünschen euch einen schönen Start in die nun endlich beginnende Saison 2020.
Liebe Grüße,
euer Vorstand
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