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Liebe Mitglieder,
nachdem wir ab 08.03.2021 wieder im Freien Tennis spielen dürfen, (Einzelheiten siehe unten
"Auszug BTV-Informationen" möchte ich euch alle bitten, gemeinsam mit der Vorstandschaft
alle staatlichen Vorgaben strikt einzuhalten und zu befolgen.
Ich habe persönlich der Gemeinde zugesichert, dass die gesamte Vorstandschaft die geforderten
Maßnahmen ständig überprüft und sicherstellt
Weiterhin ist wie schon 2020 die elektronische Anmeldepflicht mittels QR-Code für jede Person
die sich auf der Anlage aufhält, zwingend erforderlich. Ich möchte nicht mehr mit der Papierliste
in dieser Saison arbeiten und dulde sie nur noch in extremen Ausnahmefällen.
In Kürze wird ein elektronisches Buchungssystem die alten Namensschilder ablösen, dann geht
die Platzreservierung nur noch elektronisch.Bitte bereitet euch für diesen neuen Schritt
"Innerlich" und "Hardware" mäßig vor.
Genaueres folgt später in einem Informationsschreiben.
Jetzt wünsche ich euch viel Freude auf der Anlage und sportliche Erfolge und bleibt's alle gesund
Viele Grüße
Euer 1. Vorstand
Walter Thiess
-----------------------------Auszug BTV - Informationen vom 05.03.2021 (Quelle: BTV.de - Aktuelles)
Ab 08.03.2021 ist das Tennisspiel im Freien zu folgenden Bedingungen erlaubt:
7 Tage Inzidenz unter 50:
Tennis Einzel (-training)
Doppel und Gruppentraining (max 10 Personen)
7 Tage Inzidenz 50-100:
Tennis Einzel (-training)
Doppel mit Spieler/inne/n aus maximal zwei Haushalten
Gruppentraining mit max. zwei Haushalten bis zu 5 Personen (+ Trainer, sofern er nicht am
Sportgeschehen teilnimmt)
Gruppentraining mit Kindern bis 14 Jahren (bis max. 20 Personen) im Außenbereich
Übersteigt die 7-Tages-Inzidenz den Wert von 100, ist die Anlage wieder zu schließen.
Dies und die weiteren Öffnungsschritte entnehmen Sie dem BTV-Stufenplan. Anlagenbetreiber
sind verpflichtet,
je nach Inzidenzwert die Regelungen an ihre Mitglieder zu kommunizieren. Die regionalen
Inzidenzwerte finden Sie sehr übersichtlich über https://www.corona-in-zahlen.de/landkreise/
und über die offizielle Seite des RKI.

