Informationsschreiben des Vorstands vom 23.03.2021

Liebe Mitglieder,
das Warten hat ein Ende: Wir freuen uns mitteilen zu können, dass wir am Mittwoch, den 24.03.2021 um 09:00
Uhr unsere Außen-Sandplätze öffnen.
In den letzten Wochen wurde intensiv an den Plätzen gearbeitet. Die niedrigen nächtlichen Temperaturen haben
den Plätzen jedoch nicht gut getan. Daher ist die Platzpflege in den nächsten Wochen ganz besonders wichtig.
Bitte beachten Sie daher folgende wichtige Hinweise:
1. Bis einschließlich 04.04.2020 (Ostersonntag) ist das Spielen nur mit glatter Sohle gestattet.
2. Unebenheiten und Löchern sind vor dem Abziehen des Platzes mit den Scharrierholz zu beseitigen.
3. Der gesamte Platz ist abzuziehen.
4. Die Plätze sind nach dem Abziehen hinreichend zu bewässern.
Die Außenplätze können über unser digitales Buchungssystem gebucht werden, maximal 3 Stunden im Voraus
und maximal eine Stunde pro Tag und Spieler. Gespielt werden kann nur zu zweit auf einem Platz (nur Einzel,
kein Doppel). Gastspieler sind bis auf Weiteres nicht zugelassen. Kommen Sie nur auf die Anlage, wenn Sie
zuvor einen Platz oder eine Trainerstunde gebucht haben. Tennishallen, Clubräumlichkeiten, Toiletten,
Umkleiden und Duschen bleiben gesperrt. Kommen Sie entsprechend vorbereitet auf die Anlage.
Auf der Anlage ist durchgehend ein Mindestabstand von 5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Aus
diesem Grund können wir leider nicht alle Plätze freigeben. Beim Betreten und Verlassen unserer Anlage gilt
Einbahnstraßenverkehr: das Betreten der Anlage erfolgt über die vordere Außenterrasse, das Verlassen der
Anlage hinter dem Clubhaus.
Unsere Gastronomie bleibt geschlossen, bietet jedoch weiterhin einen Abhol- und Lieferdienst an. Wir hoffen
sehr, dass zumindest die Außengastronomie bald öffnen kann. Die Verzehrkarten für die Gastronomie können
im März noch an folgenden Tagen abgeholt werden:
Freitag 26.03.: 16:30 bis 18:00 Uhr
Sonntag 28.03.: 13:30 bis 14:30 Uhr
Im April wird es weitere Abholtermine geben. Hierüber werden wir gesondert informieren.
Bitte beachten Sie: Das Betreten und die Nutzung unserer Anlage ist weiterhin nur nach Maßgabe unserer
Corona-Anlagen-Bestimmungen zulässig. Die ab morgen geltenden Corona-Anlagen-Bestimmungen haben wir
dieser Mail beigefügt, ebenso wie unsere Bulletpoints mit den wichtigsten Regeln. Wir bitten alle Mitglieder, die
aufgestellten Regelungen zu beachten und mit der gegeben Situation verantwortungsbewusst umzugehen.
Anfang nächster Woche soll eine neue Fassung der Coronaschutzverordnung NRW in Kraft treten, die wieder
stärkere Beschränkungen des öffentlichen Lebens enthalten soll. Ob und inwieweit dies auch Auswirkungen auf
unseren Verein und den Sportbetrieb haben wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Es ist denkbar, dass auch der
Individualsport im Freien dann wieder untersagt wird.
Wir verfolgen die aktuellen Entwicklungen intensiv und informieren Sie umgehend, wenn sich die Lage ändert.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund.
Mit sportlichen Grüßen,
Ihr Vorstand

