Informationsschreiben des Vorstandes vom 23.05.2021
Liebe Mitglieder,
da die 7-Tagesinzidenz in Düsseldorf inzwischen stabil unter dem Wert von 100 liegt,
sind auch für unser Vereinsleben weitere Öffnungsschritte möglich.
So können wir mitteilen, dass unsere Clubgastronomie am 28.05.2021 ab 16 Uhr
ihren Außenbereich öffnen wird und somit Essen und Trinken auf unserer
Außenterrasse wieder möglich sein wird. Hierfür gelten die allgemeinen Regelungen
der CoronaSchVO, sodass leider nur ein begrenztes Platzkontingent zur Verfügung
stehen wird. Zudem wird eine Bewirtung zur für Getestete, Geimpfte und Genesene
möglich sein.
Bereits ab dem 24.05.2021 wird das Doppelspielen auf den Außenplätzen 5-10
wieder zulässig zwischen maximal 4 Personen aus höchstens 2 verschiedenen
Hausständen. Geimpfte und Genesene im Sinne des § 1a Absatz 4 CoronaSchVO
NRW werden nicht eingerechnet.
Der Nachweis eines Hausstandes oder einer Impfung oder Genesung im Sinne des §
1a Absatz 4 CoronaSchVO ist auf Verlangen durch geeignete Dokumente
nachzuweisen.
Wochentags bis 17 Uhr und am Wochenende kann wieder mit Gästen gespielt
werden, wenn diese in unserem digitalen Buchungssystem registriert sind und bei
der Platzbuchung angegeben werden. Da wir im System nicht bestimmte Zeiten für
Gäste sperren konnten, konnten wir die entsprechenden Zeiten nur durch hohe
Platzbelegungsgebühren „unattraktiv“ machen. Bitte beachten Sie dies bei der
Buchung, um hohe Gebühren zu vermeiden.
Der TVN hat den 12.06.2021 als möglichen ersten Spieltag der Sommersaison 2021
benannt, wenn die Landesregierung durch weitere Öffnungsschritte im Sport die
entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen kann. Voraussetzung für die
Durchführung der Meisterschaftsspiele ab dem 12.06.2021 ist für den TVN, dass bis
zu diesem Datum der Wettkampfsport erlaubt sein wird und die Clubhäuser zumindest die Umkleidekabinen - geöffnet sein werden. Den aktualisierten Spielplan
will der TVN Mitte der kommenden Woche auf der Homepage des Verbandes
veröffentlichen.
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.
Unsere Außenplätze können über unser digitales Buchungssystem gebucht werden,
maximal 3 Stunden im Voraus und maximal eine Stunde pro Tag und Spieler.
Spielen kann nur, wer auch bei der Platzbuchung angegeben ist. Kommen Sie nur
auf die Anlage, wenn Sie zuvor einen Platz oder eine Trainerstunde gebucht haben
oder Gast unserer Clubgastronomie sind. Tennishallen, Clubräumlichkeiten,
Toiletten, Umkleiden und Duschen bleiben gesperrt. Kommen Sie entsprechend

vorbereitet auf die Anlage. Auf der Anlage ist durchgehend der erforderliche
Mindestabstand zu anderen Personen einzuhalten. Auf unserer Anlage gilt
Einbahnstraßenverkehr: das Betreten der Anlage erfolgt über die vordere
Außenterrasse, das Verlassen der Anlage hinter dem Clubhaus.
Wir bitten alle Mitglieder, die aufgestellten Regelungen zu beachten und mit der
gegebenen Situation verantwortungsbewusst umzugehen. 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

