Stammham, den 05.05.2020
Rundschreiben 1/2020

Liebe Vereinsmitglieder|innen,
nach aktuellem Stand ist derzeit leider immer noch kein Spielbetrieb aufgrund der CoronaPandemie auf unserer Tennis-Anlage möglich. Wir „hoffen“, dass wir nach dem Treffen der
Ministerpräsidenten und der Regierung morgen, Mittwoch 06.05.2020 die so erhofften
Lockerungsmaßnahmen bekanntgegeben können. Hierzu werden wir Euch separat informieren,
da wir mit einigen erheblichen Einschränkungen rechnen müssen und es ist mit merklichen
Einschränkungen bei der gewohnten Nutzung unserer Tennisanlage zu rechnen. Die mittlerweile
bekannten Hygiene-Regelungen sind dabei strikt umzusetzen und müssen ggfs. noch erweitert
werden. Die Freigabe der Tennisanlage sind an die Genehmigungen von Regierung, Gemeinde und
Hauptverein gebunden und wir werden auf eine strikte Einhaltung aller Auflagen achten müssen!
Wir erwarten eine klare Ansage zur Freigabe bis hoffentlich Ende dieser Woche. Sobald die
Genehmigungen vorliegen, werden wir Euch sofort informieren.
Die notwendigen Arbeiten der Frühjahrsinstandsetzung sind mittlerweile nahezu abgeschlossen
und der Aufnahme des Spielbetriebes steht eigentlich nichts mehr im Weg. Bis dahin bleibt die
Tennisanlage leider weiterhin gesperrt!
Planung Sommertraining
Dennoch möchten wir und vor allem unsere Tennisschule Tennis4you die Pause nutzen um die
Trainingsplanung vorzubereiten, so dass zeitnah mit dem Training begonnen werden kann sobald
dies gesetzlich wieder möglich ist.
Wir bitten euch daher, zeitnah aktiv auf Tennis4you zuzugehen und euch zum Training
anzumelden.
Unser Ansprechpartner ist ab diesem Jahr Michael Schneider (michael@tennis4you.de | 0157
73993800).
Teilt ihm bitte folgende Daten mit:
•

Name und Vorname des Teilnehmers mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer

•

Trainingstag mit Zeitangabe (bitte mind. 2 Terminvorschläge)

•

Gruppenstärke: Einzeltraining oder 2er-Training (bitte Partner angeben) - ACHTUNG: 3er
und 4er Gruppen werden voraussichtlich nicht erlaubt sein!!!

Fragen zum Trainingszeitraum, Trainingspause während der Ferien stellt ihr bitte direkt an Michael.
Die

Abrechnung

erfolgt

auch

in

diesem

Jahr

direkt

zwischen

Tennis4you

und

den

Trainingsteilnehmern. Die Bezahlung erfolgt erst mit Beginn des Trainings.
Wir als Verein beteiligen uns auch wieder dieses Jahr am Kinder- und Jugendtraining in Form eines
Bonussystems. Alle Kinder und Jugendliche des Jahrgangs 2005 und jünger erhalten bei erfolgter
Teilnahme am Ende der Saison einen Zuschuss von 30,00 €.
Die Preise für das Training richten sich nach Dauer (Saisontraining/Ganzjahrestraining) und
Gruppenstärke. Details dazu findet Ihr im Anhang.

Sportliche Grüße und bleibt gesund!
Eberhard Haas
1. Abteilungsleiter

