Liebe Mitglieder,
um so langsam wieder etwas mehr Normalität auch in unseren Tennisalltag zu bekommen,
werden wir ab Donnerstag das Clubhaus mit einigen Einschränkungen wieder öffnen. Alle
Maßnahmen finden in Einklang mit den Lockerungen des Gesetzgebers statt und werden von
uns wie schon bei allen anderen Maßnahmen vollständig umgesetzt. Die Entwicklung der
letzten Wochen lassen uns hoffen, dass wir in kleinen Schritten und mit Vorsicht sowie
Verantwortung für die Gesundheit unserer Mitglieder, das Clubhaus öffnen können.
Dies bedeutet im Einzelnen:
Nutzung des Clubhauses/Terrasse:
• auf der Terrasse sind maximal 10 Personen unter Einhaltung der Abstandsregel von mind.
1,5 Meter erlaubt.
• Es werden dort auch genau diese 10 Stühle stehen und an drei Tischen verteilt sein.
• Die Abstände der Tische zueinander müssen ebenfalls eingehalten werden.
• Ein Zusammentreffen von maximal 10 Personen auf der Terrasse/im öffentlichen Raum
kann somit gewährleistet werden.
• Innerhalb des Clubhauses werden wir weder Tische noch Stühle zu Benutzung stehen
haben.
• Der Aufenthalt im Clubraum ist weiterhin untersagt.
• In der Küche darf sich immer nur eine Person aufhalten.
Getränke:
• Wir werden zunächst nur Getränke in Flaschen anbieten. Dies gilt gleichermaßen für
alkoholfreie wie auch alkoholhaltige Getränke.
• Gläser werden aktuell aufgrund diverser Hygienemaßnahmen nicht benutzt werden
dürfen.
• Sämtliche Getränke dürfen nicht mit auf die Plätze genommen werden und sind ebenfalls
nicht für die private Versorgung zu Hause gedacht.
• Das Leergut wird wie immer in den dafür vorgesehen Kisten in der Küche gesammelt.
• Am Eingang zur Küche hängt ein Handdesinfektionsspender. Dieser soll vor Betreten der
Küche auch benutzt werden.
Die Nutzung der Umkleideräume und Duschen ist weiterhin untersagt.
Beachtet bitte dringend die Einhaltung der Vorgaben, da wir hier jedes Risiko so weit wie
möglich minimieren wollen und müssen.
Hier nun noch einige Zusatzinfos:
• Die Plätze sollen bei Trockenheit vor- und nach dem Spiel gewässert werden.
• Wir haben eine größere Anzahl an Scharrierhölzern gekauft und bitten alle dies nach dem
Spiel auch zu benutzen.
• Räumt bitte alle Materialien wieder zurück an die dafür vorgesehenen Haken. Die Sachen
werden nicht schöner, wenn sie auf der Anlage durch die Gegend fliegen.
Viele Grüße aus der Redaktion
TA Hohes Ufer

