T. C Diedesfeld e.V, Erschigweg 11, 67434 Hambach, Tel. 06321 / 480395
von: Karl Wittmer <karl.wittmer@web.de

24.04.2020

Rundschreiben Nr. 3 / 2020
Liebe Mitglieder,
nachdem von der Bundes- und Landesregierung RLP für den Tennis/Betrieb auf der Sportanlage des TC
nunmehr im Zuge der Lockerungsmaßnahmen die Freigabe erklärt wurde, haben wir die Plätze herrichten
lassen. Wir können wohl im Laufe der ersten Maiwoche diese für den Spielbetrieb freigeben. Wir geben dann
das Signal.
Das Tennisspielen unterliegt strengen Auflagen, in Bezug auf Kontaktsperre und Desinfektion/Hygiene.
Wir verweisen auf die Aushänge auf den Plätzen/den Anhang zu dem Rundbrief, haben diese auch auf
der Homepage zum Abruf.

Beim Aufenthalt auf der Tennisanlage ist zu beachten:
1) Platzbelegung:
- das Betreten / Verlassen des Platzes sollte nur auf dem direktem Weg vom / zum Auto erfolgen
- die Spielzeit beträgt max. 45 min. – Betreten des Platzes ca. 5 – 10 min nach der reservierten Zeit,
Verlassen des Platzes schon 5 – 10 min früher vor dem Ende der reservierten Zeit ( max. 60 min)
- nur 2 Personen pro Platz maximal
- ergo dürfen sich gleichzeitig maximal 8 Personen auf der Anlage aufhalten
- zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von mindestens 1,50m) einzuhalten
- der Verzehr von Speisen und Getränken auf dem Vereinsgelände ist untersagt ( ausgenommen sind
- Selbstmitgebrachte Getränke während des Spiel- und Trainingsbetriebes)
- Beschränkung des Aufenthaltes auf der Anlage auf ein Minimum
- Die „Innere Einstellung sollte sein: Kommen – Abstand wahren – Tennis spielen – direkt gehen,
daheim duschen.
- Sicherstellung Hygiene und Desinfektion
- Umkleidekabinen / Sanitäranlagen / Toiletten müssen geschlossen bleiben
- Blockhütte/Küche muss geschlossen bleiben
- kein geselliger Aufenthalt auf der Anlage
- Selbstverständlich: Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und „Handshake“
2) Maßnahmen auf dem Platz:
- Kontakte über die Nutzung von Pflegegeräten vermeiden (Abziehmatten,
- Besen, Linienbesen) Geräte nur mit Handschuhen angreifen.
- Sitzbänke / Stühle: dürfen nicht benutzt werden bzw werden nicht aufgebaut
- Seitenwechsel möglichst vermeiden (wen doch, dann nicht auf der gleichen Seite)
3) Tennisbälle:
- jeder spielt mit seinen eigenen Bällen (mit Markierung)
- Die eigenen Bälle können mit der Hand aufgehoben werden, die „fremden“ nur mit dem
Schäger oder mit Handschuhen.
3) Trainingsbetrieb:
- Während des Trainings ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten
- Trainer bleibt auf seiner Platzseite

-

naher Kontakt zum Schüler vermeiden
am Anfang nur Einzeltraining
bei zwei Schülern auf dem Platz muss der Trainer außerhalb des Platzes sein
Eltern und Begleitpersonen haben keinen Zutritt zur Anlage
Selbstverständlich: Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und „Handshake“

4) Spielbetrieb:
- Während des Spielbetriebes ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes (min 1,5 m) zu achten
- nur Einzel erlaubt, kein Doppel möglich (auch nicht mit Familienangehörigen bzw. im
eigenen Haushalt lebenden Personen).
- Selbstverständlich: Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und „Handshake“
• Grundsätzliches:
Der Tennissport ist eine der in RPL bevorzugten Sportart bei der “Lockerung“.
Bundesweit haben bis jetzt nur drei Länder dem Sport diese Chance eingeräumt.
Dies ist eine einmalige und historische Chance für unsere Sportart.
Bitte achten Sie konsequent auf die Einhaltung des Kontaktverbotes und des Mindestabstands.
Bitte achten Sie auf die Einhaltung der gebotenen Hygienemaßnahmen.
Diese dienen immer noch der Vermeidung der weiteren Verbreitung des Virus.
Oberste Priorität und Vorrang hat die Befolgung der Richtlinien:
- der Bundes- und Landesregierung
- der örtlichen Behörden
- der Ordnungs- und Gesundheitsämter
Und denken Sie bitte daran: bei Verstößen oder der ersten Erkrankung kann und wird die Tennisanlage mit
großer Wahrscheinlichkeit geschlossen. Eine Folge kann dann auch sein, daß die Sportart Tennis wieder
aus dem Kreis der aktuell bevorzugten Sportarten entfernt wird.
Wir haben daher die Sanitärräume abgeschlossen, diese sind nicht nutzbar, dito ist daher die Pergola nicht mit
Sitzmöbel ausgestattet.
Am besten ist es, wenn jede(r) Spieler(in) vor dem Betreten des Platzes und nach Ende des Spiels sich die
Hände desinfiziert, dito die Gerätschaften nach Gebrauch (Türgriffe, Angriffspunkte Schleppmatte etc.). Daher
bitte stets Desinfektionsmittel selbst bereit halten.
Wir ersuchen ausdrücklich darum, dass alle Sicherheitsmaßnahmen/Auflagen von allen Mitgliedern
beachtet und praktiziert werden. Es geht es um die Gesundheit, den Schutz Aller!
Bitte seid zu 100% diszipliniert:
Wir müssen ständig mit Kontrollen durch das Ordnungsamt rechnen. Neben rein monetären
Ordnungsstrafen drohen Maßnahmen bis hin zur Stilllegung der Anlage bei Verstößen.
Wir machen daher vorsorglich darauf aufmerksam, dass wir entstehende Ordnungsgelder/ Schäden etc.
verursachergerecht einfordern werden.
Die Gartengrundstücke können unter strikter Beachtung der einschränkenden Vorgaben durch die gemeldeten
Mitglieder gepflegt werden.
Bzgl. bestehender Hilfeleistung bei den Instandhaltungsarbeiten bitte dies mit Ludwig Brock
Tel. 06321 / 59724 – oder 0151 / 54095492 – E-mail: familiebrock@gmx.de abstimmen.
Also lasst uns mit Freude, aber auch sehr bewusst und überlegt wieder unserem Hobby frönen.
gez.
Vorstand TC Diedesfeld

