Tennis in Pandemiezeiten / April 2021
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T.H. / U.Scf.

Tennis gemäß Corona-Verordnung BaWü
(Stand April 2021).

Nach der ab 19.04.2021 gültigen angepassten Corona-Verordnung des Landes BadenWürttemberg bleibt Tennis im Freien als kontaktarmer Individualsport weiterhin erlaubt.

Folgendes ist zu beachten:
1. Möglich ist Einzel (2 Personen pro Platz) oder Familiendoppel mit Personen aus einem
Haushalt.
2. Ein Verweilen auf der Anlage ist nicht erlaubt. Die Nutzung der Umkleiden oder der
Sportalm ist damit bis auf weiteres ausgeschlossen.
3. Einzeltraining (1 Trainer*in, 1 Trainee) ist erlaubt.
4. Aktuell werden diverse (spitzfindige) Umgehungen unserer Regeln an mich
herangetragen, daher zur Klarstellung:





Ein tus Vereinsmitglied kann mit einem Gast spielen. Es bucht das Mitglied (Thomas
Hochgeschurtz) mit seinem Gastaccount (Thomas Hochgeschurtz (Gast)). Das
Gastaccount ist niemals Eigner und wird auch nicht von anderen Personen benutzt.
Jeder Gast, ob regulärer Gast, Trainer (der nicht im tus-Tennis Mitglied ist), Trainee
(der nicht im tus-Tennis Mitglied ist) füllt die Gästekarte aus UND zahlt 5 Euro pro
Stunde pro Gast.
Der Platz ist fünf Minuten vor der vollen Stunde abzuziehen und zur vollen Stunde
zu übergeben. Ist die Stunde danach nicht belegt, kann die Folgestunde nach
Buchung in GotCourts genutzt werden. Die Corona-Regeln verlangen eine 100%
Nachvollziehbarkeit der Belegung der Plätze. Keine Nutzung ohne Buchung.

Da wir aktuell eine der wenigen Sportarten betreiben, die noch erlaubt sind, ist die Anlage
sehr gut belegt. Gebt jedem die Chance spielen zu können.
Bitte reduziert die Anzahl der Spiele mit Gästen auf ein Minimum oder weicht auf die
Stunden aus, die nicht voll belegt sind. Ändert sich das Buchungsverhalten mit Gästen
nicht, werden wir Gästebuchungen befristet untersagen oder zeitlich limitieren müssen.

Zum Schluss noch eine gute Nachricht: wir haben die Erlaubnis unsere Terrasse vor Platz 2
fertig zu bauen. Wenn die Corona-Beschränkungen enden, wird es dort eine zusätzliche
Möglichkeit zum gemeinsamen Verweilen geben. Wir freuen uns auf viele schöne,
gemeinsame Stunden auf unserer Tennisanlage.

Bleibt gesund und fit
Thomas Hochgeschurtz
(kommissarische Abteilungsleitung Tennis)
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