Liebe Clubmitglieder,
Hurra, endlich ist es soweit! Ab Samstag den 09. Mai 2020 dürfen wir endlich wieder auf
unsere Tennisplätze.
Da wir uns nach wie vor an die Hygiene- und Abstandsvorschriften der hessischen
Landesregierung halten müssen, sind einige Änderung/Einschränkungen bei der Nutzung
der Tennisplätze notwendig. Anbei erhaltet Ihr eine Erklärung bzgl. der Buchung/Nutzung der
Tennisplätze, gültig ab dem 09.05.2020.
Auf der gesamten Anlage findet Ihr Plakate mit den aktuellen „TCRW Corona Regeln“. Bitte
lest euch die Regeln sorgfältig durch und achtet gemeinsam auf die Einhaltung dieser
Vorschriften.

Platzbuchung
Um allzu große Ansammlungen von Mitgliedern auf der Anlage zu vermeiden seid Ihr dazu
verpflichtet vor dem Betreten der Anlage einen Platz online zu buchen. Hierfür geht Ihr bitte
auf den folgenden Link:

http://www.tcrw-neu-isenburg.de/calendar/tc_tagesbelegung.php
Mitglieder, die sich schon für die Platzbuchung in der Tennishalle registriert haben, können
dieses Konto mit ihrem Benutzernamen und Passwort für die Platzbuchung auf der
Außenanlage nutzen. Ansonsten könnt ihr euch ganz einfach registrieren:
http://www.tcrw-neu-isenburg.de/th_benutzerregistrierung.php
Aus Fairnessgründen und um jedem Mitglied die Möglichkeit zu geben zeitnah wieder Tennis
zu spielen, dürft Ihr vorerst pro Tag nur eine Stunde buchen und dies 5-mal pro Woche.
Platzbuchungen sind vorerst nur zu vollen Stunden möglich. Die Spielzeit ist auf 50 min.
begrenzt.
Wenn ihr eine aktive Buchung habt geht bitte kurz vor Beginn über den Haupteingang und
Platz 9 auf euren gebuchten Platz.
Nach 50 min. zieht bitte den Platz ab, macht die Linien und verlasst die Anlage zügig über
die Tür auf Platz 4.
Grundsätzlich arbeiten wir mit Hochdruck daran, dass ab dem 09. Mai die Plätze über das
Onlinesystem buchbar sind. Sollte sich die Fertigstellung des Buchungssystems verzögern,
müssen wir auch die Öffnung der Plätze entsprechend verschieben. Ein Betreten der
Tennisplätze ohne gültige Onlinebuchung ist generell verboten! Ausgenommen davon sind
mit den Trainern vereinbarte Trainingsstunden, sowie das Mannschaftstraining.

Tennis spielen
Wir haben als Vorstand beschlossen, dass die Plätze vorerst nur von 2 Personen benutzt
werden dürfen. Das bedeutet: Aktuell kann nur Einzel gespielt werden. Ein Aufenthalt von
mehr als 2 Personen auf dem Platz ist nicht gestattet.
Bitte verzichtet nach dem Spiel auf den obligatorischen Handshake.

Nicht-Mitgliedern ist die Nutzung/das Betreten der Anlage untersagt. Gästekarten werden
zurzeit nicht ausgegeben. Ein Verstoß gegen diese Regel wird mit einem Bußgeld in Höhe
von EUR 100,00 belegt.

Trainingsbetrieb
Von o.g. Platz Belegungsregel (max. 2 Spieler pro Platz) ausgenommen ist das Training
unter der Leitung einer unserer Trainer. Hier dürfen max. 4 Schüler plus Trainer auf dem
Platz sein, jedoch hat der Trainer (und die Schüler) immer auf die Abstandsregeln zu achten!
Das Jugend Mannschaftstraining wird ab Montag den 11. Mai 2020 starten.
Wir bitten alle Eltern darauf zu achten, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten
werden. D.h., die Kinder werden nur zum Verein gebracht und sollten möglichst alleine zum
Trainingsplatz gehen. Falls Eltern ihre Kinder bis an den Platz begleiten möchten, dürfen Sie
das natürlich gerne tun, werden aber aufgefordert das Gelände umgehend wieder zu
verlassen. Zuschauen, am Platz oder auf der Anlage zu warten ist momentan leider nicht
erlaubt. Das Training wird 5 min. früher enden. Die Kinder und Eltern werden gebeten die
Anlage nach dem Training umgehend wieder zu verlassen.

Anlage
Aktuell werden wir die Anlage nur zur Ausübung des Tennissports freigeben. Das bedeutet,
dass die restliche Anlage leider weiterhin gesperrt bleibt.
Hiervon betroffen sind: der Spielplatz, die Tenniswand, die Terrasse, der Parkplatz an der
Halle und die Grünanlage.
Weiterhin bleiben auch die Sanitäranlagen (Umkleiden, Duschen, Toiletten) im Clubhaus
geschlossen. Gerne dürft Ihr die Toiletten in der Tennishalle nutzen.
Die wichtigste Regel für uns alle: Bitte haltet Abstand! Auf der gesamten Anlage, sowie auf
dem Tennisplatz müsst ihr den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten!

Hygiene
Bitte achtet stets auf die allg. gültigen Hygienevorschriften.
Auf der Anlage findet Ihr Spender mit Händedesinfektionsmittel. Auf den Toiletten stehen
Seife & Papierhandtücher zur Verfügung. Nach der Nutzung der Toiletten säubert bitte die
Oberflächen mit dem Spray, das in den Toiletten steht!

Gastronomie
Unsere Clubgaststätte unterliegt der aktuellen Verordnung der hessischen Landesregierung
und wird den Betrieb voraussichtlich ab dem 15. Mai 2020 aufnehmen. Details zur Öffnung
und Nutzung der Clubgaststätte geben wir rechtzeitig bekannt.

Cornona Beauftragte
Wie vom DTB empfohlen haben wir eine Corona Beauftragte benannt. Bei Fragen rund um
die Corona Maßnahmen bei uns im Verein, sowie das Online Buchungssystem wendet euch
gerne an
Bianca Löhr
0171-5715403
Bianca.loehr@yahoo.de

Trotz der vielen Regeln und Einschränkungen sind wir sehr erleichtert, dass wir nun endlich
wieder unsere Tennisplätze nutzen können. Wir hoffen sehr, dass wir diese Regeln in den
nächsten Wochen Stück für Stück wieder lockern können und im Laufe der Saison zu einem
„normalen“ Clubleben zurückkehren können. Bis dahin möchten wir euch aber nochmals
darum bitten die o.g. Regeln, sowie die Regeln auf den Plakaten, einzuhalten.
Bei Verstößen gegen die 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.
Nun wünschen wir euch viel Spaß bei euren ersten Partien auf der roten Asche und einen
guten und verletzungsfreien Start in die Tennissaison 2020.

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

