Liebe Mitglieder und Eltern unserer jugendlichen Mitglieder,

02. Mai 2020

mit dem aktuellen Erlass der Landesregierung (s. Anlage) ist es uns wieder möglich, ab Montag, den 04.05.20 dem
Tennissport eingeschränkt nachzugehen. Den nachstehenden Auflagen ist zwingend Folge zu leisten. Eine
Missachtung kann zum Verweis von der Anlage führen.
Es gilt also folgendes zu beachten:
 Die Benutzung der Anlage erfolgt unter dem allgemeinen Abstands- (>1,5m) und Hygienegebot (z.B. Verzicht

auf den "Handshake".....)
 Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 m muss durchgängig, also beim Betreten und

Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen eingehalten werden.
 Nur Einzelspiele sind erlaubt. Doppelspiele sind nicht zulässig.
 Zuschauer sind nicht erlaubt.
 Das Verweilen auf der Anlage ist nicht erlaubt. Bitte kommt erst zur gebuchten Spielzeit und verlasst im

Anschluss wieder die Anlage.
 Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand (mindestens 1,5m) zu positionieren.
 Die Umkleidekabinen bleiben geschlossen, das Umziehen und Duschen muss zu Hause erfolgen.
 Die beiden Sanitäranlagen (Damen- und Herren-WC) hinter dem Foyer sind zugänglich. Die Nutzung kann

einzeln unter Beachtung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsgebote erfolgen.
Sowohl in den Toiletten am Waschbecken als auch im Foyer neben dem Treppenaufgang hängen
Desinfektionsmittelspender.
 Buchungen sind ausschließlich online über www.bookandplay.de möglich. Das Terminal im Foyer bleibt aus

hygienischen Gründen abgeschaltet.
 Die Tennishallen bleiben weiterhin geschlossen.
 Die Clubgaststätte bleibt entsprechend der aktuellen Verordnungslage bis auf weiteres geschlossen. Das

Verweilen auf der Clubterrasse ist untersagt.
 Der Trainingsbetrieb durch die Tennisschule Raabe erfolgt ebenfalls unter Berücksichtigung der zuvor

genannten Bedingungen.
Bitte auch beachten, dass zunächst (bis mind. 17.05.) nur mit profillosen Hallenschuhen gespielt werden darf. Die
Plätze sind nach dem Spiel innerhalb der gebuchten Zeit abzuziehen und evtl. entstandene Platzfehler
auszugleichen.
Achten wir alle gemeinsam auf die Einhaltung der Maßnahmen !
In diesem Sinne wünschen wir allen viel Spaß, bleibt gesund und Vorteil auf !

Euer Geschäftsführender Vorstand
Eure Abteilungsleitung Tennis

