Geschätzte Mitglieder!
Wie ihr vermutlich alle schon mitbekommen habt, ist es uns ab Freitag, dem 01. Mai 2020, wieder
erlaubt, Tennis zu spielen. Auf Grund der seitens Regierung und dem VTV definierten Regelungen
wird dies zwar mit einigen Einschränkungen der Fall sein, dies ist aber immerhin besser als gar
nicht spielen zu können.
Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Informationen, in welcher Form wir ab dem kommenden
Freitag Tennis spielen dürfen.
Generell:
Die allgemeinen Vorgaben der Bundesregierung sind im täglichen Vereinsbetrieb jederzeit
einzuhalten (Mindestabstandsregel - 2 Meter, Beschränkung von Personenansammlungen).
Wir sind seitens Bundesregierung auch angehalten, Desinfektionsmittel bereitzustellen, was wir
auch machen werden. Zusätzlich ist es notwendig, dass auf der Anlage auch Gesichtsmasken
getragen werden müssen. Ausgenommen sind natürlich die Spieler auf dem Platz.
Spielbetrieb:






Bis auf weiteres sind nur Einzelspiele erlaubt. Eine Erweiterung auf Doppelbegegnungen
wird laufend mit der Bundesregierung und dem VTV evaluiert. Sollte sich hier etwas
ändern, werden wir euch umgehend informieren.
Es ist verpflichtend, den täglichen Spielbetrieb auf der Anlage zu dokumentieren. Aus
diesem Grund haben wir uns entschieden, ein Online Reservierungssystem anzuschaffen.
Bitte beachtet, dass das Spielen am Tennisplatz nur nach vorheriger Reservation über das
neue Online Reservierungssystem erlaubt ist. Jedes aktive Mitglied erhält grundsätzlich
einen persönlichen Account für das Online Reservierungssystem (Details folgen mittels
separatem Email).
Voraussetzung für einen Account ist die Einzahlung des Mitgliedsbeitrags 2020!

ACHTUNG: Es ist strikt verboten, ohne Reservierung Tennis zu spielen (dies gilt auch für Kinder
und Jugendliche). Ich möchte hier die Eltern bitten, die Kinder entsprechend zu instruieren danke!
Beim System wird es voreingestellte Buchungsregeln geben:





Es können max. 2 Buchungen im Vorfeld bzw. einer Woche getätigt werden.
Die Buchungsdauer ist jeweils 60 Minuten, Buchungen sind von 8:00 - 22:00 Uhr möglich –
außerhalb dieser Zeit ist das Spielen verboten!
Es müssen, auf Grund der Dokumentationspflicht, beide Spieler eingetragen werden
(Doppelspiele sind bis auf weiteres nicht erlaubt).

Bälle - für diejenigen die Bälle kaufen wollen, wird im Gang des Clubheims vor den WC's ein
Karton mit Bällen stehen, die natürlich gegen Bezahlung, gekauft werden können. Das Touchpad
wird ebenfalls verfügbar sein.
Trainingsbetrieb:
Der Trainingsbetrieb bei Erwachsenen soll als Einzeltraining oder in Kleinstgruppen (2-4 Personen
plus Trainer) als Stationsbetrieb durchgeführt werden.
Training für Kinder bis 10 Jahre und Jugendlichen (11-18 Jahre) ist bis vorerst Mitte Mai nur als
Einzeltraining möglich. Auch hier gilt, sollten sich diese Rahmenbedingungen ändern, werden wir
euch umgehend informieren. Detailliertere Informationen könnt ihr im beiliegenden Flyer finden.
Clubheim / Wirtschaft:
Gemäß den Vorgaben der Bundesregierung müssen das Clubheim und die Garderoben inklusive
Duschen, bis auf weiteres geschlossen bleiben. Die WC-Anlagen werden geöffnet sein.
Den Getränkeverkauf werden wir so organisieren, dass im Gang vor den WC's ein Kühlschrank mit
Getränken stehen wird. Das Touch Pad für das Erfassen der Konsumation wird ebenfalls zur
Verfügung stehen.

WICHTIG:
Die aktuelle Situation ist für alle eine Herausforderung und es ist uns bewusst, dass wir es gerne
anders hätten. Damit die Bundesregierung und der VTV so schnell wie möglich weitere
Lockerungen gewähren können, ist es jedoch von äußerster Wichtigkeit, dass wir die hier
aufgeführten Maßnahmen unbedingt befolgen!
Bis auf weiteres ist es uns auch nicht gestattet, nach dem Spiel vor dem Clubheim zu sitzen und
Getränke in geselliger Runde zu genießen. Bitte verlasst nach dem Spiel die Anlage unverzüglich.
Wir als Verein sind dafür verantwortlich, dass sich nicht zu viele Personen gleichzeitig auf der
Anlage befinden.
Allfällige Nichteinhaltung bzw. Zuwiderhandlung der Maßnahmen kann drakonische Strafen nach
sich ziehen bis hin zur Schließung unserer Tennisplätze.
Wir werden versuchen, euch über die neuesten Entwicklungen sehr zeitnah auf dem Laufenden zu
halten und die relevanten Informationen auch auf unserer Homepage publizieren.
Bei allfälligen Fragen stehen euch Marco und ich gerne zur Verfügung.
Sportliche Grüße,
der Vorstand

