Rundschreiben 5/2020

Stammham, 07.07.2020

Sommerspielbetrieb & Sommerfest
Liebe Tennisfreunde/innen,
die Tennissaison 2020 läuft nach den sehr rigiden COVID-19 Beschränkungen erst langsam wieder an. Nach wie
vor sind wir verpflichtet, die strengen Hygiene-Regeln der Bayerischen Staatsregierung zu beachten und im
täglichen Vereinsleben auch zu „leben“. – Deshalb wiederholen wir hier nochmals die dringende Bitte an ALLE,
dass WIR diese auch unbedingt einhalten! – Lasst uns ALLE die Regeln, die wir ausgehängt, in den Rundschreiben verteilt und die wir auf den Plätzen und Infotafeln mit den jeweiligen Veränderungen immer wieder aktualisieren bitte auch befolgen! – Wir wollen mit der unbedingten Beachtung der Hygiene-Regelungen, wie strikte
Mund-Nase-Masken-Nutzung, nur einzeln die WC Anlagen betreten, ABSTAND von 1,50 m einhalten etc. unseren Beitrag zur Überwindung der Corona-Krise leisten und damit auch nicht unsere Familien oder Mitmenschen gefährden!
Wir wollen Euch natürlich auch mit diesem Rundschreiben die für diese Saison neu geplanten Aktivitäten,
Events und Spielabläufe vorstellen und Euch über das bisherige Geschehen in unserer Tennisabteilung informieren.

Was in 2020 bisher geschah und was heuer noch geplant ist…
o
o

o
o

o

o
o

Platzinstandhaltung – heuer – Corona bedingt nur mit reduzierter Crew! Wir danken den Helfern für ihren außerordentlichen Einsatz!
Aufnahme des Spielbetriebes Sommer 2020 erfolgte leider nur durch Herren 40 und männlicher Jugend
16 – Damen 50, Herren 60 und Damen-Doppel 50 haben aufgrund des Corona-Risikos ihre Meldung heuer
zurückgezogen und wollen dann aber wieder in der Saison 2021 „angreifen“
Erweiterung des Geräteschuppens durch ein Schleppdach, um unser immer umfangreicheres Material für
die Anlageninstandhaltung besser vor Witterungseinflüssen zu schützen
Erweiterung der Tribüne an Platz 1 mit Gabionen mit kleinen Treppentritten und einer artgerechten Anpflanzung zur Verschönerung der Anlage – ein besonderer Dank an Mich, Walter, Hans, Ilse, Dieter und
Luise
Wiedereröffnung des Biergartens und des Vereinsheims – wir konnten Biergarten und Vereinsheim nach
den Regeln der Hygienevorschriften für Gaststätten sukzessive wiedereröffnen. Hier sind ALLE Mitglieder
gefordert dies auch einzuhalten – d.h. Mund-Nasen-Maske beim Betreten der Lokalität und der Nutzung
der Toiletten – siehe Aushang. Keine Selbstbedienung!
Wir konnten heuer schon zehn neue Mitglieder begrüßen! Wir wünschen allen viel Spaß und viel Erfolg!
Für offene Fragen der „Neuen“ – bitte unbedingt melden. Wir sagen: „Herzlich Willkommen!“
Leider ist Dirk Zint aus persönlichen Gründen von seinem Amt als zweiter Abteilungsleiter zurückgetreten.
Wir sagen Danke für seine Arbeit und wünschen ihm alles Gute. – Wer sich im Tennisausschuss engagieren will und die vakante Position einnehmen will, melde sich bitte!

1

Sommerfest mit Schleiferlturnier
Auch wenn dieses Jahr alles etwas anders läuft als normal, möchten wir trotzdem mit Euch an die alten Gewohnheiten anknüpfen und laden Euch deshalb für Samstag, 01.08.2020 zu unserem traditionellen Schleiferlturnier mit anschließendem Sommerfest ein.
Wir starten mit dem Schleiferlturnier um 12:30 Uhr. Die Paarungen werden wie immer ausgelost.
Das Sommerfest beginnt abends um 18:00 Uhr. Bewirtet werden wir dieses Mal vom Partyservice Hierl, der
uns mit leckerem Grillgut aus dem Smoker und Salaten verköstigen wird.
Die Kosten für das Abendessen belaufen sich auf 10,00 €/Kind und 15,00 €/Erwachsenen.
Die Anmeldung zum Abendessen ist verbindlich.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme am Schleiferlturnier und Abendessen.
Um den Arbeitsaufwand für die Organisatoren zu erleichtern, würden wir um Kuchenspenden bitten.
Meldet Euch bitte für das Schleiferlturnier und/oder das Abendessen sowie für das Mitbringen von Kuchen bis
spätestens 19.07.2020 über tennis.schriftfuehrer@svstammham.de an oder tragt Euch in die entsprechenden
Listen im Tennisheim ein. Diese hängen ab sofort aus.
Denkt bitte alle daran, Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und zu tragen!
Zur Info: Bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen nicht statt.

Kinder- und Jugendbereich
o

TENNISCAMP 2020 für Kinder und Jugendliche
Wer:
Kids und Jugendliche (5 – 18 Jahre)
Wann:
03. – 05. August 2020 (tgl. von 10:00 – 15.00 Uhr)
Wo:
Tennisanlage des SV Stammham, Echenzeller Weg 2
Durch:
Tennis Academy Schneider - „tennis4you“
Kosten & Details:
siehe hierzu beiliegenden Flyer

o

ACHTUNG Eltern! - Weitere Jugendmannschaften in 2021
Wir streben für die kommende Saison 2021 an, weitere Jugendmannschaften zu etablieren, da wir das Potenzial sehen und den jungen Mitgliedern die Möglichkeit geben möchten, sich im sportlichen Wettkampf, mit viel Spaß neue Erfahrungen und körperliche Fitness erlangen zu können. Die Meldung einer
Bambini-Mannschaft (Jahrgang 2009 und jünger) stellt dabei derzeit die größtmögliche Teilnehmergruppe
dar. Deshalb will unser Jugendleiter Alfred Sandner mittels einem "Workshop für Kinder“ am
Sonntag, 19. Juli um 14:00 Uhr
die Kids in Theorie und Praxis an den Tennis-Spielbetrieb kindgerecht heranführen. Es werden unter anderem die Fragen zu den Tennis-Regeln, das Punktezählen, Aufstellung beim Spiel etc. beantwortet und direkt spielerisch auf dem Platz in die Praxis umgesetzt.
Auch wollen wir den Austausch mit den Eltern suchen und Themen rund um eine Tennismannschaft erläutern. Dies sind u.a.:
Wie ist der Ablauf eines Spieltages?
Wie unterstützt uns der Verein?
Was wird von uns Eltern erwartet?
Wir hoffen auf reges Interesse. Auch Kinder, die nicht in einer Mannschaft spielen wollen, dürfen selbstverständlich am Workshop teilnehmen. Sportkleidung bitte mitbringen.
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Allgemeine Hinweise
o

GASTSPIELE
Gastspiele sind ein besonderes Entgegenkommen aller Mitglieder für all diejenigen von uns, die zusammen auch mal mit Besuch oder Freunden auf unserer Anlage spielen möchten. Der dafür festgelegte kleine Beitrag für die Platzerhaltung sollte dabei als Selbstverständlichkeit auch von allen Nutzern ohne weitere Aufforderung bezahlt und dabei auch nicht vergessen werden! Es darf dabei den Vorstandsmitgliedern auch nicht zugemutet werden, wie ein Beauftragter eines Inkasso-Büros hinter offenen Beiträgen
herlaufen zu müssen. Deshalb haben wir das Verfahren mit der Nutzung des Briefkastens vereinfacht
(s.u.). Noch offene Beträge aus der letzten Spielzeit können im orangenen Ordner im Vereinsheim eingesehen werden und beglichen werden.
Grundsätzlich gilt:
o vor dem Gastspiel bitte
o in die Liste eintragen
o nach dem Gastspiel
o den Obolus in den Umschlag legen
o mit Spieldaten versehen, zukleben
o in den kleinen Briefkasten am schwarzen Brett einwerfen
o der Vorstand vereinnahmt danach und verbucht das Gastspiel

o

GETRÄNKE
Der Getränkekühlschrank im Vorraum des Tennisheims steht für alle zur Verfügung, wenn die Gastronomie im Vereinsheim nicht geöffnet ist. Bitte bezahlt ebenfalls über die ausgehängten Umschläge oder direkt bei den Vorstandsmitgliedern.

o

UMKLEIDEN/DUSCHEN
Die Nutzung der Umkleiden und Duschen sind prinzipiell wieder möglich. Die Abteilungsleitung erarbeitet
derzeit einen mit den geltenden Hygiene-Vorschriften übereinstimmenden Plan, um die hohen Anforderungen auch in unseren begrenzten Räumlichkeiten praktikabel umsetzen zu können. Bitte, das derzeitige
Betretungsverbot der Umkleiden beachten, da unser Hygieneplan auch mit dem Hauptverein und der
Gemeinde abgestimmt werden muss. Wir werden Euch kurzfristig informieren.

Für die Leitung der Tennisabteilung

Marion Bauer
Schriftführerin

Eberhard Haas
1. Abteilungsleiter
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