Liebe Mitglieder
Hiermit wollen wir euch mitteilen, dass unsere Anlage für euch zum Tennisspielen wieder ab dem

1. April 2021 geöffnet ist, nachdem die umfangreichen Arbeiten auf der Anlage abgeschlossen sind.
Ganz klar müssen wir aber leider auch dieses Jahr erneut darauf hinweisen, dass – wie auch zu
Beginn des letzten Jahres – folgende Corona-Regeln gemäß der aktuellen Rechtslage und den
Darstellungen des HTV obligat zu beachtet sind:
•

Alle Sportanlagen dürfen gleichzeitig von mehreren aktiven Personen und Gruppen von bis zu
fünf Personen, jedoch nur aus zwei Hausständen genutzt werden (bei Doppel beachten!)

•

Es muss gewährleistet sein, dass sich die Gruppen während der Sportausübung in
verschiedenen, mindestens drei Meter voneinander entfernten Bereichen aufhalten und
keine Durchmischung der einzelnen Gruppen erfolgt.

•

Es ist auch beim Betreten und Verlassen auf den Abstand zwischen den Personen(-gruppen)
zu achten. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die unterschiedlichen Personengruppen keine
Umkleiden und Sanitäreinrichtungen teilen und sich auch ansonsten nicht begegnen, sodass
die Abstandsregeln in jedem Falle eingehalten werden. Unsere Duschen, Umkleide und WC
müssen daher vorerst geschlossen bleiben.

•

Clubhaus und Gaststätte müssen leider auch vorerst geschlossen bleiben.

•

Der Trainingsbetrieb ist in Kleingruppenformaten von bis zu fünf Personen aus zwei
Hausständen zulässig. Wenn sich mehrere Trainingsgruppen gleichzeitig auf einer
Sportanlage aufhalten, muss während der Sportausübung jederzeit ein Abstand von
mindestens drei Metern zur nächsten Trainingsgruppe eingehalten werden. Übungsleiter
und Betreuer (HTV empfiehlt mindestens DTB C-Trainer) werden bei dem genannten
Personenkreis nicht berücksichtigt und dürfen den Mindestabstand zu den Sportlern
während der Sportausübung zu Trainings- oder Betreuungszwecken (Hilfestellung bei
Übungen o.ä.) unterschreiten.

•

Kinder bis einschließlich 14 Jahre können auf Sportanlagen im Freien in Gruppen unabhängig
von der Personenzahl mit bis zu zwei Trainern Sport treiben. Damit können auf
Außensportanlagen Kinder bis einschließlich 14 Jahre ohne Abstand und mit Kontakt
trainieren.

•

Ebenfalls ist ein Aufenthalt ohne direkten Bezug zum Tennisspielen unzulässig.

Wir bitten daher um euer Verständnis und um strikte Einhaltung dieser Regeln, da wir ansonsten
Gefahr laufen, unsere Anlage wieder schließen zu müssen, was sicherlich keiner von uns will.
Die Plätze wurden dieses Jahr erstmals durch die Fa. Nohe instand gesetzt und sollten nun besser
bespielbar sein als im letzten Jahr.
Ebenfalls wurden nun auch etliche Renovierungsarbeiten durchgeführt, so dass u. a. auch die
Ballwand endlich wieder benutzbar ist.

Euer Vorstandsteam des TCZ

