Elliehausen, 18.04.2021
Hallo Tennisfreunde,
es ist vollbracht - die Tennisplätze sind fertig und einsatzbereit!!
Ohne große, offizielle Arbeitseinsätze machen zu können, haben kleine Spezialteams
die sog. bestandserhaltenden Maßnahmen Schritt für Schritt durchgeführt und
gestern schließlich abschließen können.
Es kann also Tennis gespielt werden.
Unverändert gelten selbstverständlich die aktuellen Coronaregeln weiter, was
konkret heißt, dass nur Einzel gespielt werden darf oder aber die Mitglieder maximal
2er Haushalte miteinander spielen dürfen, d.h. Mixed oder mit den Kindern spielen
geht.
Auf den Plätzen gilt weiter der Mindestabstand von 2 Metern und der Aufenthalt
auf der Anlage vor oder nach dem spielen ist nicht gestattet, duschen ist erlaubt.
Da wir in diesem Jahr das Kindertraining ohnehin in 2er Gruppen durchzuführen steht
diesem aktuell nichts im Wege.
Unverändert sind Anwesenheitslisten zu führen die wie gewohnt im
Aushangkasten bereit stehen!!!
Ich möchte euch alle eindringlich darum bitten diese Liste auch zu führen und nicht
der Coronamüdigkeit Preis zu geben.
Ich darf darauf hinweisen das wir immer noch zu den Privilegierten gehören die Ihren
Sport ausüben können und wir das nicht leichtfertig aufs Spiel setzen indem wir diese
Liste nicht vernünftig führen!!
Was ihr in unserem Aushangkasten nicht mehr findet sind die Eintragungs/Reservierungslisten für die Plätze!!

Neu Neu Neu !!!
Wir führen die bereits im vergangenem Jahr heiß diskutierte online
Buchung/Reservierung der Plätze ein.
Anbei findet ihr einen Link der euch zu der Seite führt, auf der Ihr euch einmalig mit
eurer Emailadresse und einem Passwort registrieren müsst.
Klickt zunächst mal auf das “OK” für die sog. Cookies, dann erscheint darunter auch
der Link “Bedienungshilfen” der euch weiterhilft wenn es mit der Registrierung nicht
klappt. Hier wird euch ein kleiner Film zur Erläuterung gezeigt, aber eigentlich braucht
man den nicht.
Nach der Registrierung im System schickt euch dieses eine Mail mit der ihr euere
Anmeldung verifizieren müsst und schon geht es los - ganz einfach ;)
Login (network-booking.de)

Im Anschluss sende ich euch noch eine zweite Mail die wiederum einen Link zum
download der dazugehörigen App für das Handy enthält. Darin findet ihr auch die
Erläuterung wie ihr beides miteinander verknüpft .
Jede/r von uns ist also künftig in der Lage von überall aus die Platzreservierung
einzusehen und vorzunehmen und das wenn gewünscht auch gleich mit
Weiterleitung per WhatsApp/SMS an den Spielpartner und Übernahme in den
persönlichen Kalender - lasst euch Überaschen. ;)
Roland Neumann leistet euch im Zweifelsfall gern Unterstützung beim registrieren
oder auch mal beim reservieren.
Ihr könnt sonst auch gern eine Mail schreiben an Roland oder mich:
roland-neumann@freenet.de, Mobil 0174 7854773
moschugens@t-online.de
Es mag am Anfang etwas ungewohnt erscheinen und bei dem Einen oder Anderen
etwas holpern, ich bin aber sicher das wir dafür Lösungen finden und sich das schnell
einspielt.
Ich wünsche euch allen viel Spaß beim spielen mit dem kleinen gelben Ball, Gruß
Oliver
🎾🎾🎾

