TENNIS-CLUB BLAU-GOLD BAD KROZINGEN E.V.
3. RUNDSCHREIBEN SAISON 2020
Tobias Ritzenthaler, 1. Vorsitzender, Starkenstraße 17, 79104 Freiburg
Mobil: 0173/2512586, Mail: tobias.ritzenthaler@gmx.de

Liebe Mitglieder des TC Blau-Gold,
endlich dürfen wir wieder Tennis spielen! Lange haben wir auf diesen Moment gewartet. Ab
Montag, den 11.05.2020, ist die Sperre der unserer Anlage aufgehoben und die Plätze für den
Spielbetrieb der Mitglieder wieder freigegeben.
1.) Regeln für den Spielbetrieb
Trotz allem ist auch klar, dass der Spiel- und Clubbetrieb nicht so starten kann, wie wir ihn
kennen. Es müssen zwingend Hygiene- und Schutzmaßnahmen eingehalten werden, sodass
wir bestimmte Auflagen und Verhaltensregeln aufgestellt haben. Die Verhaltensregeln
befinden sich im Anhang zu diesem Rundschreiben als separates Dokument.
Es ist wichtig, dass sich alle an diese Regeln halten! Der Vorstand wird die Einhaltung
kontrollieren und auf Verstöße hinweisen!
Der Vorstand behält sich zudem vor, wiederholte Verstöße zu sanktionieren und ggf.
Platzsperren auszusprechen. Dies soll keine Maßregelung oder Gängelung sein, sondern hat
allein den Zweck, die Heranziehung des Vereins zu Bußgeldern, die bei Feststellung durch
die Behörden drohen, zu vermeiden.
Auch beim Tennisspielen gelten die allgemeinen Grundregeln, dass Kontakte auf ein
Minimum zu reduzieren sind und Ansammlungen von Menschen möglichst vermieden
werden sollen. So schwer es uns auch fällt, so müssen wir doch auf folgende Beschränkungen
des Club- und Spielbetriebs ausdrücklich hinweisen:
- Das Spielen ist nur zu zweit auf einem Platz erlaubt, also kann nur Einzel gespielt
werden! Kein Doppel!
Eine Ausnahme gilt für das Training mit Trainer (2 Personen plus Trainer) oder wenn
mehrere Personen, die in einem Haushalt leben, auf einem Platz spielen.
- Es wird bis auf Weiteres kein festes Mannschaftstraining geben, d.h. die
Mannschaften erhalten keine bestimmte Trainingszeit zugewiesen! Es ist noch nicht
sicher, in welcher Form die Verbandsrunde stattfinden wird, darüber wird der Verband
endgültig Ende Mai entscheiden. Nähere Infos folgen.
- Das Clubheim und die Terrasse bleiben bis auf Weiteres gesperrt, ebenso die
Umkleideräume. Es kann nicht geduscht werden! Es können aktuell auch keine
Getränke gekauft werden!

- Das Training für die Jugend findet unter den genannten Beschränkungen statt, Platz 4
ist als fester Trainingsplatz für die Trainer reserviert.
- Spielen auf der Anlage ist aktuell nur für Mitglieder möglich, bis auf Weiteres dürfen
keine Gastspieler auf die Anlage.
Bis es weitere Lockerungen gibt, gilt also das Prinzip:
Kommen – Abstand halten – Einzel Spielen – Gehen
Diese Regeln gelten vorbehaltlich weiterer Ergänzungen durch Landesverordnungen und
Regelungen durch den Tennisverband. Der Vorstand wird über weitere Änderungen stets
zeitnah informieren.
2.) Online-Buchungssystem
Um das Warten auf freie Plätze zu vermeiden und um eine feste Regelung für die
Platzverteilung zu haben, haben wir uns entschieden, ein Online-Buchungssystem
anzuschaffen.
Über
die
Website
https://network-booking.de/BTV/TC-Blau-Gold-BadKrozingen/register.php kann sich jedes Mitglied mit Vor- und Nachnamen registrieren und
damit verbindlich für sich und einen Spielpartner, der auch registriertes Mitglied sein muss,
einen Platz reservieren.
Explizite Anleitungen finden sich unter https://network-sports.de/bedienungshilfen
Bei Fragen und Problemen zum Online-Buchungssystem steht der Vorstand, insbesondere
Patrick Schaber (Mobil: 0176/21523333), zur Verfügung.
Wichtige aktuelle Grundregeln für die Reservierung über das Online-Buchungssystem:
- ab 16.00 Uhr ist nur spielberechtigt, wer online gebucht hat. Davor ist eine Buchung
über das Online-Buchungssystem wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig.
- Ein Platz kann für maximal eine Stunde reserviert werden. Ist die Stunde danach
nicht belegt, kann nach Ablauf der gebuchten Stunde eine weitere Stunde gebucht
werden.
- Hat ein Mitglied für sich und seinen Spielpartner eine Stunde reserviert, kann er eine
weitere Stunde erst buchen, nach dem die gebuchte Stunde abgelaufen ist.
Bitte habt am Anfang Geduld! Die nächsten Wochen werden für den Vorstand und alle
Mitglieder eine Testphase sein. Wir werden beobachten und dann ggf. nachbessern. Bei
Problemen oder Fragen steht die Vorstandschaft jederzeit zur Verfügung.

Mit sportlichen Grüßen der gesamten Vorstandschaft

Tobias Ritzenthaler
1. Vorsitzender

