Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde!
Wir freuen uns sehr, dass die Hessische Landesregierung kontaktarme Sportarten
wieder erlaubt! Entgegen unseren Erwartungen mussten jedoch zunächst die Vorgaben
der Stadt Kassel abgewartet werden: Jede Stadt, Landkreis etc. agiert selbstständig und
in Eigenverantwortung! Die Verordnung erreichte uns heute kurz vor 12.00 Uhr.
Der Vorstand hat sich in den vergangenen Wochen gründlich vorbereitet und
Gedanken darüber gemacht, wie die Verordnung mitgliederfreundlich, aber auch im
Sinne des Gesundheitsschutzes für alle umgesetzt werden kann.
Eins muss klar sein: Es gelten einige wenige Regeln, die unbedingt eingehalten werden
müssen, damit uns die Anlage nicht durch das Ordnungsamt geschlossen wird. Das
Wichtigste ist, dass unbedingt die Abstandsregelung von mindestens 1,50 m in jeder
Situation eingehalten werden kann und wird!
Wir öffnen daher die Anlage mit sofortiger Wirkung, und zwar unter sehr moderaten
Vorgaben, die einige Freiräume lassen und auf Eigenverantwortung setzen.
Wer sich nicht fit fühlt und/oder erkältungstypische Symptome hat, bleibt bitte
Zuhause!
Folgende Auflagen sind aktuell unbedingt einzuhalten:
Vor dem Spiel:
1. Mindestabstand zu anderen Personen 1,50 m; kein Händeschütteln o.ä., maximal 4
Personen pro Platz. Ein Mannschaftstraining ist bis auf Weiteres nicht erlaubt.
2. Bitte spielbereit (!) und erst kurz vor Spielbeginn erscheinen. Vor dem Betreten des
Platzes bitte die Hände waschen und desinfizieren. Händedesinfektionsmittel
befinden sich an den Waschbecken in den Toilettenräumen auf der Eingangsebene
des Clubhauses. Es sind ausschließlich die vorhandenen Einweg-Papierhandtücher
zu verwenden. Es dürfen nur max. 2 Personen für den Toilettengang bzw. zur
Desinfektion das Clubhaus betreten, da sonst der Abstand von 1,50 m nicht
einzuhalten wäre. Die Umkleideräume und Duschen sind gesperrt.
3. Die Spielberechtigung erfolgt durch das Hängen mit den persönlichen Kärtchen, die
vorübergehend auf einem Tisch im Eingangsbereich in der Nähe der Toiletten zu
finden sind. Die Belegkärtchen müssen aus hygienischen Gründen unbedingt
wieder abgehängt und mit nach Hause genommen werden.
Wir bitten euch noch einmal ausdrücklich, das Verschieben der Kärtchen am Brett
zur Verlängerung der eigenen Spielzeit zu unterlassen.
Während des Spiels:
4. Der Mindestabstand zu anderen Spieler*innen von mindestens 1,50 m muss
durchgängig beim Betreten und Verlassen der Anlage, des Platzes, beim
Seitenwechsel und in den Pausen eingehalten werden. Es gelten die allgemeinen
Hygieneregeln.
5. Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand (mindestens 1,5m) zu
positionieren, jede*r Spieler*innen muss getrennt auf jeweils einer Bank sitzen.
6. Die Tennistaschen dürfen nicht auf die Bänke gestellt werden. Wir haben Paletten
besorgt, auf die die Taschen abgestellt werden können.
7. Die Plätze müssen vor Spielbeginn wie üblich bewässert werden. Die dafür zu
nutzenden Fächerdüsen werden jeden Morgen desinfiziert. Das macht nur Sinn,
wenn alle Spieler*innen zuvor ihre Hände desinfiziert haben.
8. Bei einer Regenunterbrechung darf das Clubhaus nicht betreten werden.
Nach dem Spiel:
Nach der Platzpflege (Abziehen, Linien säubern, evtl. wässern) bitte die Anlage
zügig verlassen. Belegkärtchen abhängen und mit nach Hause nehmen.

Gastspiele: Ein Spielen mit Gästen bleibt noch untersagt.
Coronabeauftragte
Der Club muss sogenannte Coronabeauftragte benennen. Das sind bei uns alle
Mitglieder des Vorstandes sowie die Trainer. Sie haben die Verpflichtung, für die
Einhaltung der getroffenen Regelungen zu sorgen, die das Ordnungsamt überprüfen
kann. Außerdem stehen sie selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
Wir wünschen uns Fairness, Rücksichtnahme und Verantwortungsgefühl gegenüber
den anderen Mitgliedern des Tennisclubs. Bitte haltet euch an die Regeln!
Empfehlung
Im Interesse der Berufstätigen bitten wir besonders Senioren*innen und
Jugendliche, die momentan nicht in die Schule gehen müssen, auch die Vormittags-,
Mittags- und frühen Nachmittagszeiten zu nutzen, um eine bessere Verteilung zu
ermöglichen! Es darf keine auf Spielberechtigung wartenden Gruppen geben!
Die Clubgaststätte darf momentan noch nicht öffnen.
Diese Vorgaben gelten bis auf Weiteres. Sie werden überprüft und ggf. korrigiert.
ACHTUNG: Demnächst folgt ein sehr wichtiger weiterer Newsletter zur Platzpflege.
Langjährigen Mitgliedern ist die Notwendigkeit, die Plätze zunächst im Schongang zu
bespielen, bekannt. Dennoch bitten wir alle Mitglieder, auch diesen Newsletter
aufmerksam zu lesen und die Bitten des Technischen Warts sowie der Firma KSD zu
befolgen.
Wir wünschen euch allen viel Freude beim Tennissport und tolle Spiele! Wir hoffen auf
weitere Lockerungen, damit wir uns vielleicht auch wieder in kleinen Gruppen mit
Abstand und Anstand treffen können. Der Gesundheitsschutz bleibt oberstes Gebot!
Bleibt gesund!
Euer Vorstand

