
 

  

 

 

Liebe Clubmitglieder, 

kurz vor den Sommerferien melden wir uns nochmal mit einigen Informationen & 
Neuigkeiten! 

 

Medenspiele am 19.06.2020 gestartet 

Seit dem 19. Juni 2020 finden auf unserer Anlage die Medenspiele 2020 statt. 
Aufgrund der aktuellen Hessischen Corona Verordnung sind Zuschauer bei den 
Wettkämpfen nicht gestattet. 
Glücklicherweise verfügt unsere Gastronomie über eine tolle Terrasse, auf der man einen 
wunderbaren Blick auf viele unserer Tennisplätze hat! 

Wir möchten alle Mitglieder darauf hinweisen, dass es ab dem 19.06.2020 bis zum 
18.09.2020 vor allem an den Wochenenden, zu einer begrenzten Verfügbarkeit von 
buchbaren Plätzen kommen kann. Bitte informiert euch vorab online über die Auslastung der 
Anlage!  

 

Tenniscamps in den Sommerferien 

In den Sommerferien finden unsere Ferien Sommercamps statt. 

Camp 1: 06.07.2020 – 10.07.2020 – bereits ausgebucht! 
Camp 2: 10.08.2020 – 14.08.2020 

Jeweils von 09.30 Uhr bis 15.30 Uhr inkl. Mittagessen 

Anmelden könnt ihr euch über das Anmeldeformular. Das Formular findet ihr online 
 (http://tcrw-neu-isenburg.de/sommercamp.php ),  

am schwarzen Brett oder bei unserem Trainerteam! 

Auch für die Erwachsenen wird es Trainingscamps geben!  
Infos hierzu bekommt ihr direkt bei unserem Trainerteam! 

 

Trainingstag für unsere Jugend 

Am 15.08.2020 findet für unsere Kinder und Jugendliche (U8 bis U18) ein Trainingstag statt. 
Aufgrund der Corona bedingten Hallenschließung im März, mussten leider 3 Wochen 
Training ausfallen. Um unsere Trainer in dieser Zeit zu unterstützen, hatten wir uns als 
Vorstand dazu entschieden, die ausgefallenen Stunden trotzdem zu bezahlen. Als 
Dankeschön hat sich unser Trainerteam dazu entschlossen, für alle jugendlichen 
Mannschaftsspieler einen zusätzlichen Trainingstag zu organisieren. 

Wenn eure Kinder teilnehmen möchten, tragt Sie bitte in die Liste am Clubhaus ein. Die 
Trainer informieren euch rechtzeitig über die Trainingszeiten.  

 



Clubgaststätte geschlossen 

In der Zeit von Mittwoch, den 15. Juli 2020 bis Freitag, den 31. Juli 2020 bleibt die Gaststätte 
ASS geschlossen.   

 

Platzpflege 

Aufgrund der anhaltenden Hitze möchten wir euch bitten, die Plätze vor und nach dem Spiel 
gründlich zu wässern. 

Wir haben auf alle Plätze Sonnenschirme gestellt. Wenn ihr diese nutzt, bitte nach dem Spiel 
wieder schließen.   

 

Änderungen/ Anpassungen Corona Regeln Tennisanlage 

 Ab sofort könnt ihr die Anlage wieder normal über den Eingang an der Terrasse betreten 
und auch wieder verlassen. Bitte vermeidet im Bereich der Treppe allzu große 
Ansammlungen. Wartet auf eure Spielpartner am besten unterhalb der Treppe oder auch 
gerne auf der Grünfläche vor der Tenniswand! 
 

 Zuschauer sind im Trainingsbetrieb und bei Wettkämpfen leider weiterhin nicht gestattet! 
Ausgenommen davon sind reine Begleitpersonen, z.B. Aufsichtspersonen bei 
Minderjährigen. 
 

 Die Toiletten und Umkleiden in unserem Clubhaus dürfen ab sofort wieder benutzt 
werden. 
In der Damenumkleide dürfen sich insgesamt max. 9 Personen aufhalten, davon dürfen 
max. 3 Personen in den Duschraum. 
In der Herrenumkleide dürfen sich insgesamt max. 6 Personen aufhalten, davon dürfen 
max, 2 Personen in den Duschraum. 
 

 Die aktuellen Regeln findet ihr auf den Plakaten auf der Anlage. Auch steht euch auf der 
gesamten Anlage weiterhin Händedesinfektionsmittel zur Verfügung. 
 

Bei Verstößen gegen die o.g. Regeln behält sich der Vorstand vor, einzelne Mitglieder 
vorübergehen für die Platznutzung zu sperren. Sollten Bußgelder durch das Ordnungsamt 
verhängt werden, so werden diese auf die betroffenen Mitglieder umgelegt.  

Wir wünschen allen Medenspielern viel Erfolg bei den Punktspielen, allen Mitgliedern eine 
schöne Sommerzeit und weiterhin viel Spaß auf unserer Tennisanlage! 

 

Euer Vorstand vom TC Rot Weiß Neu-Isenburg e.V. 


