Liebe Clubmitglieder,
nun sind bereits fast 4 Wochen vergangen, seitdem wir die Anlage wieder für euch öffnen
durften.
Und mal wieder gibt es Neuigkeiten!

!!!GASTSPIELER WIEDER ERLAUBT!!!
Allgemeines
Ein Gast darf unsere Anlage max. 5-mal in der Saison nutzen.
Momentan dürfen Gäste die Anlage nur mit einem Clubmitglied nutzen.
Die Gastspielgebühr beläuft sich auf EUR 10,00 pro Gast/ Nutzungstag.
Die Gebühr ist grundsätzlich nicht erstattungsfähig.
Buchung
Das Mitglied ist verpflichtet, vorab im Clubhaus eine Gastkarte zu erwerben (wir empfehlen,
die Karte min. 1 Tag im Voraus im Clubhaus zu kaufen!). Die Gastkarte muss direkt bezahlt
werden und die Daten des Gastes sind in der Liste einzutragen.
Der Platz muss durch das Clubmitglied online gebucht werden. Bei der Buchung ist bei
„Mitspieler“, die Nummer der Gastkarte, sowie der Name des Gastes anzugeben.
Kinder und Jugendliche
Kinder und Jugendliche, die aktive Mitglieder im TCRW sind, dürfen mit anderen
jugendlichen Gastspielern (unter 18 Jahre) auf der Anlage Tennis spielen. Auch hier ist es
verpflichtend, dass im Vorfeld eine Gastkarte im Clubhaus geholt wird und die Daten des
Gastkindes in die Liste eingetragen werden. Die Gastkarten sind für unsere Kinder und
Jugendlichen kostenlos. Bitte auch hier bei der Onlinebuchung bei „Mitspieler“ die Nummer
der Gastkarte sowie den Namen des Gastkindes eintragen!

!!!NEU!!! STORNO !!!NEU!!!
Ihr könnt nun auch gebuchte Plätze stornieren. Hierfür geht ihr einfach über den folgenden
Link:
http://tcrw-neu-isenburg.de/th_benutzerlogin.php?nummer=2
Auf der Homepage findet ihr die Stornofunktion unter dem Punkt
Platzbuchung
Mein Konto

!!!WEITERE INFORMATIONEN!!!
Da die hessische Verordnung aktuell bis zum 05. Juli 2020 verlängert wurde, müssen wir
weiterhin auf folgende Punkte achten:
allzu große Ansammlungen von Mitgliedern auf der Anlage sind zu vermeiden. Deshalb
bitte auch weiterhin unser Onlinebuchungssystem nutzen und vor Betreten der Anlage
einen Platz buchen!
Ein Betreten der Tennisplätze ohne vorherige Onlinebuchung ist generell verboten!
Ausgenommen davon sind mit den Trainern vereinbarte Trainingsstunden, sowie das
Mannschaftstraining.
Auf die Plätze gelangt ihr über die Terrasse, die Anlage verlasst ihr bitte weiterhin über
Platz 4.
Einzel & Doppel sind erlaubt! Wir möchten euch jedoch nochmals daran erinnern, vor
allem beim Doppel auf die Abstandsregeln zu achten und stets 1,5 Meter Abstand zu
halten. Denkt hier bitte auch an die Abstände in den Pausen! Beim Einzel sollte jeder
Spieler eine eigene Bank nutzen!
Im Trainingsbetrieb achten die Trainer weiterhin darauf, dass die Kinder die Abstandsund Hygieneregeln einhalten. Die Kinder sollten möglichst alleine zum Trainingsplatz
kommen.
Für die Eltern bietet sich in dieser Zeit die Terrasse unserer Gastronomie an. Dort könnt
ihr in Ruhe etwas essen & trinken und den Kids beim Tennis zuschauen
Die Anlage (ausgenommen Tennisplätze, Ballwand, Spielplatz) muss leider weiterhin für
Zuschauer gesperrt bleiben und ist nur für die Ausübung des Tennissports geöffnet.
Weiterhin geschlossen sind die Umkleiden in der Halle und im Clubhaus.
Unsere Clubgaststätte ASS hat wieder für euch geöffnet. Bitte unterstützt unsere
Clubwirte bei der Einhaltung der aktuellen Verordnungen der Hessischen
Landesregierung! Aktuell müssen auch in der Gastronomie die Abstandsregeln
eingehalten werden, d.h. 1,5 Meter Abstand zwischen Personen. Dies gilt nicht für
Personen 2er Hausstände. Die Toiletten im Clubhaus stehen nur den Besuchern der
Gastronomie zur Verfügung, die Tennisspieler nutzen bitte die Toiletten in der
Tennishalle!
Die aktuellen Regeln findet ihr weiterhin auf den Plakaten auf der Anlage. Auch steht
euch auf der gesamten Anlage 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 euch weiterhin viel Spaß auf den Tennisplätzen, genießt die Zeit auf einer der
schönsten Terrassen von Neu-Isenburg und bleibt gesund!

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

