Stammham, 24.04.2021
Rundschreiben 2/2021

Liebe Vereinsmitglieder|innen,
es ist geschafft!!! Unsere Tennisplätze sind in ab Sonntag 25.04.2021 für den Spielbetrieb
bucht werden kann aber schon jetzt!

bereit! Ge-

Im Laufe des heutigen Tages werden noch die Netze gespannt und die Elektrik für unseren neuen courtbooking Bildschirm im Vorraum angeschlossen. Neue Trainingsbälle für Kids und Fortgeschrittene sind wieder
in der „Ballhütte“ bereitgestellt. Der Getränkekühlschrank für den Spielproviant ist gefüllt!
Wir möchten uns bei allen Mitgliedern|innen, die mit zig Arbeitsstunden und hohem Einsatz die Wiedereröffnung ermöglicht haben, herzlichst bedanken! Leider konnten die Arbeitseinsätze heuer wieder nur in
Kleinstgruppen Corona bedingt erfolgen und wir nicht, wie eigentlich üblich, mit einem „Großeinsatz“ an
zwei bis drei Wochenenden alles gemeinsam aufbauen. – Das wird hoffentlich zum Herbst oder spätestens
im nächsten Jahr wieder möglich sein! Denn, zusammen mit ALLEN machen solche Arbeiten doch viel mehr
Spaß.
Die Tennisanlage kann – wie Ihr sicher alle vermutet – nur nach den veröffentlichten und gültigen Regelungen der Behörden und den Vorgaben des Bayerischen Tennisverbandes BTV betreten und genutzt werden.
Wir haben umfangreiche Vorkehrungen getroffen. Die Tennisanlage darf nur mit FFP2 Masken (ab 15 Jahren) bzw. Alltagsmasken (bei 6-14 Jahren) betreten werden, die nur auf dem Tennis-Court abgelegt werden
dürfen. Die Aushänge sind alle aktualisiert. Desinfektionsspender sind aufgefüllt.
Um die gesetzlichen Auflagen bezüglich Corona-Nachverfolgungen für das Gesundheitsamt sicher stellen zu
können, müssen sich ALLE Personen, die sich auf unserer Anlage befinden, registrieren.
Dies kann entweder elektronisch mittels der Luca-App stattfinden, oder über die ausliegenden Anwesenheitsformulare, welche im Eingangsbereichs des Tennisheim zu finden sind.
Wir wünschen Euch eine - trotz aller „Bürokratie“ und Einschränkungen - schöne Tennis-Saison und bitten
um strikte Einhaltung aller Regelungen, die wir leider einführen mussten.
Habt viel Spaß✨ sowie Erfolg

im Spiel und bleibt auf alle Fälle gesund

!!

Mit sportlichen Grüßen
Eberhard
Im Namen des gesamten Tennisausschusses

Seite 1 von 1

