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Newsletter
Liebe Tennisfreunde!
Die Freude ist groß, denn ab Montag darf Sport in Gruppen bis zu 5 Personen „an der „frischen
Luft“ im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen stattfinden“
(Zitat aus dem Umlaufbeschluss der 44. Konferenz der Sportministerinnen und Sportminister der
Länder).
Was bedeutet das für uns?
Unter Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, sowie des Mindestabstandes von 1,5 m zwischen den
Personen ist die Ausübung des schönen Tennissports wieder möglich.
Bedingungen:
– der Bekleidungswechsel, die Körperpflege und die Nutzung der Nassbereiche durch die Sporttreibenden darf nicht
an der Sportstätte stattfinden (Umkleiden und Duschen werden bis zu weiteren entsprechenden Lockerungen
verschlossen)
– die Nutzung von Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen ist untersagt (nie mehr als 2 Personen im
Mannschaftsraum, unter der Pergola kein Aufenthalt mehrerer Personen, sofern es die Einhaltung der 1,5-MeterAbstandsgrenze unmöglich macht)
– zur Nachverfolgung einer eventuellen Infektionskette ist es notwendig, dass sich jede/r vor/nach dem Spiel in die
ausgehängte Liste einträgt (Ausnahme:Trainingsteilnehmer, da hier Zeit und Mitspieler bekannt sind). Wer nicht
dazu bereit ist, sich in die entsprechende Liste einzutragen, darf nicht auf die Anlage!

Arbeitseinsatz:
Am heutigen Samstag, 09.05.2020 wurde mit je 10 Leuten von 9-12 Uhr und von 12-15 Uhr im Schichtbetrieb rund um die
Anlage gearbeitet. So konnten wir die Vorschrift zum Sicherheitsabstand einhalten. Dennoch hatten wir auch viel Spaß
dabei und freuen uns, dass die Anlage gut aussieht. Da nicht alle ihren Arbeitseinsatz ableisten konnten bieten wir auch in
diesem Jahr die Möglichkeit, sich bei der Abteilungsleitung zu melden, wenn Bedarf besteht, die Stunden abzuleisten.
Unkraut muss über die gesamte Saison gejätet werden, einige Wegplatten sind zu Stolperfallen geworden, die beseitigt
werden sollten – uns fallen immer sinnvolle Beschäftigungen ein.

Saisonbeginn/Platzeröffnung:
Ab Montag, 11.05.2020 darf gespielt werden unter oben genannten Bedingungen. Wenn wir alle uns daran halten und so
unseren Beitrag an der Eindämmung der Verbreitung des Virus leisten, wird dies zur Folge haben, dass die schrittweise
Rücknahme der Einschränkungen weitergehen kann und bald – zumindest auf der Tennisanlage – wieder „Normalität“
einkehrt!

Sommertraining:
Solange es keine Medenrunde gibt, wird Training erstmal an folgenden Tagen stattfinden: Dienstag, Donnerstag und
Samstag. Alle Trainingsteilnehmer haben den Trainingsplan „ohne Medenrunde“ erhalten, der nur gilt, solange weder
Medenspiele noch Schule wieder starten.

Sommerrunde:
Medenspiele wird es nicht vor Juni geben. Noch ist die Aufnahme der Spiele auch zu einem in Aussicht gestellten Termin
nicht sicher.

Breitensport:
Er hat jetzt „Hoch“Zeit! Bald wird es den Aushang zum Schnecken-Cup geben, den wir auf jeden Fall durchführen können.
Nicht mit Auslosung bei gemeinsamer Pizza, aber dann hoffentlich gegen Ende der Saison mit Abschluss aller Teilnehmer
bei der Siegerehrung. Mitspielen darf jede/r ab 18 Jahre! Je nach Anzahl der Anmeldungen in mehreren Gruppen
Damen/Herren und abschließenden Finals.

In diesem Sinne auf eine Saison bei guter Gesundheit!
Mit sportlichen Grüßen
Eure Abteilungsleitung

