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Liebe Clubmitglieder/innen,
die Tennissaison 2021 beginnt in Kürze.
Glücklicherweise gehören wir Tennisbegeisterte zu den Privilegierten, die trotz Corona
ihren Sport – wenn auch beschränkt – ausüben dürfen.
Alle sechs Plätze wurden von Freiwilligen gesäubert, so dass die Firma Rizzo die Plätze
rechtzeitig auf Vordermann bringen konnte. Leider spielt momentan das Wetter noch
nicht mit. Sobald es die Wetterbedingungen zulassen, geht’s los. Der Startbeginn wird
rechtzeitig auf unserer Homepage veröffentlicht.
Leider konnte ebenfalls wetterbedingt unsere Terrasse noch nicht – wie ursprünglich
geplant – rechtzeitig bis zum Start erneuert werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass
die neue Terrasse bis zum Punktspielbetrieb fertig sein wird.
Dieses Jahr nehmen 18 Mannschaften am Punktspielbetrieb – ab 1. Juni – teil. Die genauen Spielzeiten sind bereits auf unserer Homepage veröffentlicht. Termine für Jugend
oder vereinsinterne Turniere können wir erst veröffentlichen, wenn wir einen besseren
Überblick über die Medenspiele – haben.
Wegen der Corona-Krise muss unsere Jahresversammlung erneut auf unbestimmte Zeit
verschoben werden. Dieses Jahr wären Neuwahlen gewesen. Die bestehende Vorstandschaft macht kommissarisch bis zur nächsten Mitgliederversammlung weiter. Tanja
Schneckenburger hat uns darauf hingewiesen, dass sie das Amt des Jugendwartes gerne
abgeben würde. Wir danken Tanja an dieser Stelle für Ihre geleistete Jugendarbeit.
Glücklicherweise haben wir mit Jörg-Hennig Kaske jemanden gefunden, der mit drei Kinder, die alle engagiert Tennis spielen, mitten im Jugendgeschehen des Vereins steht und
das Amt des zweiten Jugendwartes anstelle von Tanja übernommen hat.
Achtung: Leider hält uns Corona weiterhin auf Trab und es gibt viele Vorschriften und
Hygienehinweise zu beachten, welche alle auf unserer Anlage und Homepage einsehbar
sind. Leider haben einige von uns sich letzte Saison nicht vorschriftsmäßig registriert.
Deshalb haben wir für dieses Jahr folgende neue Regelung getroffen.

Nur wer sich digital registriert, darf die Plätze betreten. Den passenden QR-Code dazu
findet ihr auf unserem neuen Infoschaukasten neben der Platzreservierungstafel und an
den Fenstern unseres Clubhauses. Eine Registrierung ist ab sofort nur noch digital und
nicht mehr per Handzettel möglich. Sollte es vorkommen, dass ein Spieler sein Handy
vergessen hat, kann er sich bei der Registrierung seines Spielpartners mit eintragen lassen. Die Software wurde dahingehend so konfiguriert, dass man einen Spielpartner im
Ausnahmefall mit eintragen kann. Bitte denkt auch daran, euch nach Spielende bzw.
beim Verlassen der Anlage abzumelden.
Zudem möchten wir explizit darauf hinweisen, dass Personen über 15 Jahre beim Betreten der Anlage eine FFP2 Maske tragen müssen und für Kinder im Alter zwischen 6 - 15
Jahren ein Mund- Nasenschutz Pflicht ist. Die Maske darf erst auf dem Platz abgenommen werden.
Wir haben durchaus Verständnis dafür, wenn jemand eine andere Meinung zu den vom
BTV herausgegebenen Corona-Vorschriften hat. Wir bitten Euch trotzdem, sich an die
gesetzlichen Regelungen zu halten, da sonst der gesamte Tennisbetrieb gefährdet ist.
(Wir sollten froh sein, dass wir trotz gesetzlicher Auflagen überhaupt Tennis spielen dürfen.)
Wenn alle sich vernünftig verhalten, steht einer erfolgreichen Tennissaison vorerst
nichts mehr im Wege.
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