Wiedereröffnung der Tennisanlage am 11.05.2020 unter Auflagen
Anschreiben des Abteilungsleiters – mit verbindlichen Erläuterungen zu den Auflagen

Liebe Mitglieder,
wie viele von Euch schon mitbekommen haben dürften, gab es seit Dienstag die Ankündigung, dass Tennis in
gewissem Maße nun ab 11.5. (nächsten Montag) auch wieder in Baden-Württemberg möglich sein würde.
Ein von Frau Dr. Eisenmann ausführliches Konzept für den Sport ist mir zum Zeitpunkt, da ich diese E-Mail
versende, noch nicht bekannt, bis jetzt gibt es nur eine etwas allgemeinere Verlautbarung auf der Website des
Ministeriums.
Wir vom Ausschuss haben uns erste Gedanken gemacht, um Euch (vorbehaltlich weiterer Entwicklungen aus der
Politik) Tennis bei gleichzeitiger Abwägung mit der Infektionskrise zu ermöglichen.
Dies kann natürlich nicht definitiv sein, wird aber hoffentlich nur in Richtung Lockerung von uns aktualisiert
werden.
Die Anlage wird vorbehaltlich anderer Entwicklungen ab Montag, 11.5. wieder geöffnet. Bitte beachtet unsere
Entscheidungen, wie folgt.
Zur Entzerrung des Mitgliederbesuchs (und Nachverfolgbarkeit der möglichen sogenannten „Infektionskette“)
werden wir (zumindest vorerst) auf ein digitales Buchungssystem umsteigen.
Dabei werdet Ihr online per Browser oder per App einen Platz buchen können, müsst dabei allerdings alle
Spieler namentlich erwähnen. Doppelspiel ist soweit erlaubt, wenn die Doppelpaare jeweils aus einem Haushalt
stammen.
Nichtmitglieder sind vorerst von der Platznutzung ausgeschlossen. Die reine Spielzeit wird auf 50 Minuten
begrenzt plus 5 Minuten Abziehzeit. Bitte haltet Euch an die Zeiten um ein Begegnen der Vor- und Nachfolger
auf dem Platz zu minimieren.
Zum Buchungssystem wird nochmal eine Info-E-Mail kommen.
Bei Nutzungsfragen des Buchungssystems wendet Ihr Euch bitte an unser Ausschussmitglied Philipp Gerber
(philipp.gerber3@gmail.com).
Die Umkleiden werden für die Mitglieder ab Montag 8 Uhr gesperrt sein, bis dahin könnt Ihr wichtige Dinge aus
Euren Schränken entnehmen (Zugang nur für diesen Zweck - Hier auch Kontaktregeln beachten!). Danach ist der
Zugang zur Abholung von Schrankinhalt über einen Trainer möglich.
Ich möchte nochmal auf die bisher häufigsten Symptome des Wuhan-Corona-Virus (SARS-CoV2) hinweisen:
 erhöhte Körpertemperatur
 trockener Husten
 Gliederschmerzen
 allgemeine Schlappheit
 Geschmacks-/Geruchsverlust
Solltet Ihr diese Symptome an Euch bemerken, begebt Euch bitte umgehend nach Hause und folgt den
Anweisungen der gesundheitlichen Stellen/Behörden.
Weitere Punkte und Regeln, auch entsprechend WTB-Empfehlungen, für unsere Anlage lauten:
 Zwischen den weiter zugänglichen Toiletten im Eingangsbereich tus I werden wir einen DesinfektionsmittelSpender installieren. Wichtiger noch ist aber das regelmäßige und ausgiebige Händewaschen, mindestens
einmal vor und nach der Tennisstunde.
 Beschränkt eure mitgebrachten Sachen auf ein Minimum, also statt Tennistasche nur Getränk und Schläger.
 Bänke nicht zusammenrücken.
 Keine Begrüßung oder Verabschiedung mit Handschlag.
 Betretet und verlasst bitte einzeln und somit nacheinander den Platz. Wartet, bis die vorher spielenden
Spieler den Platz abgezogen und den Platz verlassen haben.
 Wechselt die Seiten nicht oder so, dass sich die Spieler nicht begegnen (jeweils rechts am Netz vorbei).
 Haltet Schweiß von den Bällen fern.
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Training auf den Plätzen darf nur in Gruppen mit vier Schülern plus Trainer stattfinden. Dabei muss der
mittlerweile bekannte Abstand von anderthalb Metern eingehalten werden. Zuschauer und der Aufenthalt an
den Platzwegen und -Türen ist nicht erlaubt.
Das Jugendtraining wird vorbehaltlich weiterer Entwicklungen ab Montag in den jeweiligen Einteilungen
fortgeführt. Eltern mögen nur zum Bringen und Abholen auf die Anlage kommen, bzw. bei Kleinfeldkindern in
der Nähe verbleiben, aber nicht auf der Anlage verweilen.
Die Terrasse vor der Tennisalm und den Parkplatz nicht zum Aufenthalt nutzen.
Weitere Regeln werden von den Trainern kommuniziert und auf Einhaltung überprüft.
Bei starkem Regen gehen wir vorerst davon aus, dass das Jugendtraining leider ausfallen muss.
Wir möchten Euch weiterhin anbieten, dass die Jugendtrainierenden die ausgefallenen Stunden in den Wochen
der Feriencamps nachholen. Wir möchten natürlich nicht zu einer Teilnahme an den Camps verpflichten (meine
E-Mail dahingehend konnte vielleicht missverständlich gelesen werden), es ist nur logistisch erheblich einfacher
für die Abteilung, dies zu kombinieren. Eine weitere Möglichkeit wäre das Nachholen an einem oder mehreren
Samstagen, wir benötigen dazu allerdings Eure Rückmeldung an Nando Kern oder Philipp Gerber.
Alle Trainingsangebote wie Jugendtreffs und Blind Date, alle geplanten Veranstaltungen sind vorerst für Mai
und Juni ausgesetzt und werden ansonsten nochmal angekündigt.
Als Ansprechpartner für unsere Maßnahmen stehen unsere Ausschussmitglieder
Georg Krüll (Georg.Krüll@hs-esslingen.de) und Petra Siller (pe.siller@online.de) gerne zur Verfügung.
Beste Grüße
Alexander Zieschank, Abteilungsleiter Tennis
Abs.: tus Stuttgart 1867 e.V.
Königsträßle 37
70597 Stuttgart
Tel.-Nr.: +49/711-97661-0
Fax.-Nr.: +49/711-97661-30
Email: info@tus-stuttgart.de
DE 147804844
1. Vorsitzender: Thomas Frey
stellv. Vorsitzender: Gernot Piberger
stellv. Vorsitzender: Alexander Zieschank
Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund der aktuell gültigen DSGVO sind wir angehalten, Sie über unsere
Datenschutzerklärung in Kenntnis zu setzen. Bitte lesen Sie dazu unsere Datenschutzerklärung unter
https://www.tus-stuttgart.de/datenschutz.html .
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