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Info zur aktuellen Lage im Tennis
Liebe Tennisfreundinnen / Tennisfreunde
Wir stehen noch mitten in der CORONA Krise, aber können uns über
eine Lockerung in Sachen Sport freuen. Unter Einhaltung der
notwendigen und empfohlenen Verhaltensregeln seitens unseres
Verbands ist Tennis spielen, unter bestimmten Bedingungen, wieder
erlaubt. Wir sind vorbereitet, unsere 3 Plätze sind fertig und somit
bespielbar. Es wird keinen gemeinschaftlichen Eröffnungstag geben.
Ab Samstag 25.04.2020 darf gespielt werden, allerdings nur im
Einzel. Doppelspiele sind aktuell untersagt. Trainingseinheiten mit
mehreren Personen sind auch nicht erlaubt. Wir bitten alle
Spielerinnen / Spieler sich nach den Vorschlägen bzw. Empfehlungen
des Verbands zu richten, die als Anlage beigefügt sind und auf unserer
Anlage im Aushang zu finden sind. Nur so können wir vermeiden,
was wir auf keinen Fall wollen:
Daß in unserem Verein eine Infektion festgestellt wird oder eine
Infektionskette startet und man anschliessend mit dem Finger auf
uns zeigt. Bitte daher keine Einzelaktionen, die das gemeinsame
Ziel gefährden.
Unser Clubhaus bleibt geschlossen und sollte auch von Mitgliedern
nach dem Spiel nicht göffnet werden. Gemeinsames, geselliges
Beieinander nach dem Spiel fällt aus, ebenso der sporliche
Händedruck nach dem Spiel. Dusche und Umkleideraum bleibt
ebenfalls geschlossen. Toiletten sind für jeden zugänglich der einen
Schlüssel hat, Hände waschen nach dem Spiel wird ausdrücklich
empfohlen.. Entsprechende Desinfektionseinrichtungen stehen zur
Verfügung. Die 2 Meter Abstandsregel gilt auch auf der Anlage.

Noch ein Wort in Sachen Platzpflege und Belegtafel:
Bitte nach dem Spiel Platz wässern, auch von Hand, damit wir alle
lange Freude an den Plätzen haben. Wer nach dem Spiel ganz viel Zeit
hat darf auch die Plätze wässern auf denen Sie oder Er nicht gespielt
haben.
In der Vergangenheit wurde die Belegtafel nicht mehr so ganz ernst
genommen, was auch bei wenig Spielbetrieb verständlich war.
Inzwischen hat sich die Situation positiv geändert und daher sollte es
wieder eine Selbstverständlichkeit sein, das eigene Schloss vor
Spielbeginn oder als Reservierung an die richtige Stelle zu hängen.
Nach dem Wunsch des Verbands sollte die Medenrunde ab
08.06.2020 in abgespeckter Form gestartet werden, wie immer das
aussieht. Ob es überhaupt dazu kommt ist nicht gesichert. Insofern
gibt es noch keinen Plan, wann die Plätze durch Medenspiele unserer
Damen oder den PTC Grünstadt ganztägig belegt sind. Gleiches gilt
für Trainingsgruppen, die ohnehin momentan noch nicht erlaubt sind.
Viel Spass bei den ersten Aufschlägen, aber bitte immer mit den
eigenen Bällen. Wie das allerdings praktisch aussehen könnte
erschliesst sich mir nicht und nicht nur mir.
Bitte bleibt alle gesund und munter.
Wilfried Lohmann
1. Vorstand TC Mandelgarten
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