Der Verein im Westen von Göttingen

SV Gelb-Weiß Elliehausen

Diedeshäuserstr. 30, 37079, Elliehausen

Hallo Tennisfreunde,
es ist vollbracht - das Spezialeinsatz-Team: Wolfgang, Manfred, Christian,
Rainer, Schorse und Achim hat heute die Tennisplätze vollkommen fertig
gestellt - ganz große Klasse und ein fettes DANKE SCHÖN!!!
Endlich kann gespielt werden, wenngleich auch mit erheblichen Auflagen.
Der Tennisverband Niedersachsen Bremen (TNB) hat sich die angefügten
Hygieneregeln (auch auf unsere Homepage) so abnicken lassen und sie
sind somit für alle Vereine verbindlich.
Gemäß den Bestimmungen müssen wir “Coronabeauftrage” benennen,
dass sind Manfred Kutscher und Wolfgang Rehm, die ihr gern bei allen
Fragen und Belangen zum Thema ansprechen könnt.
Bitte macht euch mit den Hygieneregeln vertraut und seid Hüter und
Wächter dieser Regeln gleichermaßen, es ist in unser aller Interesse.
Die Ordnungsämter werden die Einhaltung laufend kontrollieren, wie sie
auch die Spielplätze bisher regelmäßig gecheckt haben. Nichts wäre
unangenehmer, als das man uns die Plätze wieder sperrt oder wir eine
Strafe zahlen müssten.
Hier schon mal einen Auszug davon, der auch auf der Anlage aushängt:
Bei der Nutzung der Sportanlagen sind folgende Punkte zwingend
zu beachten und einzuhalten:
• Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern
• kontaktfreie Durchführung, kein Handshaking
• konsequente Einhaltung von Hygiene- und
Desinfektionsmaßnahmen
• Umkleidekabinen bleiben geschlossen.
• Bekleidungswechsel und Körperpflege zu Hause
• Verzehr von Speisen und Getränken (außer auf dem
Platz, während des Spieles) ist untersagt
• Nutzung von Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen bleibt
untersagt.
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• Anwesenheitsliste ist zwingend zu führen, bitte eintragen!
• Jeweils nur 2 Personen auf dem Platz
• keine Zuschauer
Besonders wichtig ist das wir festhalten wer sich wann und wie lange auf
der Anlage aufgehalten hat, d. h. wir tragen nicht nur die Platzbelegung ein
sondern auch in eine gesondert hierfür aushängte Anwesenheitsliste
einschließlich Ankunfts- und Abfahrtzeit.
Für das Abziehen der Plätze nach dem Spiel müssen eigene Handschuhe
mitgebracht werden.
Zur Benutzung der Spielerbänke ist ein großes Handtuch als Unterlage
mitzubringen.
Da vorerst keine Doppel und Mixed gespielt werden dürfen, wird es
wahrscheinlich eine größere Nachfrage nach freien Plätzen geben, bitte
tragt euch entsprechend mit Augenmaß ein, ich hoffe nicht das wir hier
weitere Regeln einführen müssen.
Training mit einem Trainer mit max. 2 Schülern ist erlaubt, wenn die
Schüler sich gegenüberstehen und der Trainer am Netz. Natalie De Keuster,
unsere Jugendwartin, ist gerade dabei das Interesse bei unseren
Jugendlichen abzufragen, wir organisieren dies im Anschluss gern.
Bei Verstößen gegen die Verhaltensregeln oder Nichtbeachtung von
Hygienemaßnahmen durch einzelne Personen kann die
Sportausübung durch den Verein untersagt werden. Eventuelle
Bußgelder sind vom Verursacher zu tragen.
Im Namen des Vorstandes und des Orgateams Tennis,
Marc Oliver Schugens
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