TENNIS-CLUB BLAU-GOLD BAD KROZINGEN E.V.
5. 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,

wie viele bereits mitbekommen haben, kann die Verbandsrunde nun doch noch gespielt werden.
Ab dem 19. Juni werden unsere Mannschaften daher in Heim- und Auswärtsspielen für unseren
Verein aufschlagen. An dieser Stelle wünschen wir allen Spielerinnen und Spielern viel Spaß
und Erfolg! Im Online-Buchungssystem sind die jeweiligen Heimspiele der Mannschaften
bereits hinterlegt.
Wir informieren weiter wie folgt:
1.) Mannschaftsspielbetrieb Sommersaison 2020
Wie auch für den Mitgliederspielbetrieb gelten für die Mannschaftsspiele Vorgaben und
Hygieneregeln, die unbedingt von den jeweils Verantwortlichen der Mannschaft einzuhalten
sind. Eine Übersicht aller Vorschriften bitte dem beigefügten Anhang „Regeln Medenspiele“
entnehmen. Diese Regeln wurden vom Vorstand auf Grundlage der geltenden Verordnungen
und in Absprache mit den Mannschaftsführern der betroffenen Mannschaften erarbeitet.
Für diejenigen Mannschaften, die an der Verbandsrunde teilnehmen, findet ab der kommenden
Woche auch wieder das Mannschaftstraining statt. Auch im Mannschaftstraining gilt,
maximal 4 Personen pro Platz bei Einhaltung der Abstandsregeln. Der Mannschaftsführer oder
ein Vertreter ist dafür verantwortlich, dass die Trainingsteilnehmer schriftlich dokumentiert
werden.
Es gelten bislang folgende Trainingszeiten:
Herren I und Herren II:

mittwochs, 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Plätze 1,2,3 und 5

Herren 65:

mittwochs, 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Platz 1 und 2

Herren 40 II:

donnerstags, 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Platz 1 und 2

Zu diesen Zeiten sind die Plätze für die Dauer der Spielrunde reserviert und im OnlineBuchungssystem nicht buchbar.

2.) Mitgliederspielbetrieb und Öffnung der Terrasse
Über die Erlaubnis zum Doppelspielen sowie die entsprechende Buchung im OnlineBuchungssystem haben wir bereits per Rundmail informiert.
Es gibt nunmehr weitere vorsichtige Lockerungen durch die Regierung, sodass wir nunmehr
verkünden können, dass ab dem 22.06.2020 auch der Aufenthalt nach dem Spielen auf der
Anlage und der Terrasse unter folgenden Auflagen und Bedingungen wieder möglich ist:
- Aufenthalt von max. 10 Personen auf der Terrasse und beschränkt auf den Verzehr
von Getränken
- Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m.
- Clubheim bleibt geschlossen
- Getränkekühlschrank im Untergeschoss wird bestückt und Getränke können dort
entnommen werden. Zu diesem Zweck werden die Getränkekarten für die Mitglieder
im Untergeschoss neben dem Kühlschrank platziert. Jedes Mitglied hat seine eigene
Karte, auf der die entnommenen Getränke eingetragen werden.
Zur Erläuterung: Wir sind keine Gaststätte im rechtlichen Sinne, sodass wir nicht unter die
Gaststättenverordnung fallen. Wir können auch nicht gewährleisten, dass eine verantwortliche
Person für die Öffnung des Clubheims anwesend ist und alle notwendigen Vorgaben (z.B.
Aufnahme aller Daten der anwesenden Personen) umsetzt. Nach wie vor gilt abseits der reinen
Sportausübung die allgemeine Corona-VO, wonach sich nicht mehr als 20 Personen
gleichzeitig auf privatem Gelände, worunter auch unsere Tennisanlage fällt, aufhalten dürfen.
Dies umfasst sowohl die Spieler auf dem Platz als auch die Personen, die sich auf der Terrasse
aufhalten. Wir bitten alle Mitglieder darum, dies zu beachten! Sobald dies weiter gelockert
wird, werden wir die Regeln entsprechend ändern.
Das Benutzen der Umkleiden und Duschen ist weiterhin nicht erlaubt! (Ausnahme:
offizielles Heimspiel einer Mannschaft).
Angehängt die aktualisierten Verhaltensregeln, die für alle Mitglieder auf der Anlage gelten.
3.) Gastspieler
Ab sofort dürfen auch wieder Gastspieler auf unserer Anlage spielen. Bitte die aktuelle
Gastspielerregelung im Anhang beachten.

4.) Schlüssel zur Anlage
Alle Mitglieder, die bislang noch keinen Schlüssel für die Anlage haben, können diese ab sofort
bei Beate Lücke, Fotostudio mit Herz, Schlatter Str. 22 in Bad Krozingen, erhalten. Es ist
dafür ein Schlüsselpfand von 25,-€ zu hinterlegen. Der Schlüssel passt für die Eingangstore
zur Anlage und die untere Türe zur Umkleide und den Toiletten.

Wichtig: Pro Familie wird grundsätzlich nur ein Schlüssel ausgegeben. Kinder unter 18 Jahren
erhalten keinen eigenen Schlüssel. Da die Anlage unter der Woche und am Wochenende
regelmäßig offen ist, dürfte der Zutritt zur Anlage auch so gewährleistet sein.
Bitte beachten: Wer als Letzter die Anlage verlässt, soll bitte dafür sorgen, dass die Türe
zur Umkleide sowie die Tore zur Anlage abgeschlossen sind!

5.) Veranstaltung für Neumitglieder: Meet & Match 2020
Wir freuen uns sehr darüber, dass im Jahr 2020 zahlreiche Neumitglieder zu uns gestoßen sind
und begrüßen alle nochmals herzlich im TC Blau-Gold. Die Mitgliederzahl ist auf 245
Mitglieder angestiegen, was mehr als erfreulich ist!
Auch wenn Corona und die Beschränkungen derzeit vieles erschweren, insbesondere
Veranstaltungen derzeit kaum möglich sind, sind wir bemüht, allen Neumitgliedern eine
Plattform zu bieten, auf der man den Club und sich untereinander besser kennenlernen kann.
Daher laden wir alle herzlich zu Meet&Match 2020 am 29.06.2020 und 13.07.2020 jeweils ab
18 Uhr ein und freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme. Mehr Infos dazu auf unserer
Homepage www.tennisclub-bad-krozingen.de unter der Rubrik „Veranstaltungen“.

6.) Homepage
Unsere Homepage ist neu überarbeitet und immer aktuell! Alle wichtigen Hinweise zu den
geltenden Verhaltensregeln und zum Online-Buchungssystem sowie alle weiteren
Informationen findet ihr unter www.tennisclub-bad-krozingen.de. Wir halten euch über alle
weiteren Entwicklungen in den nächsten Wochen per E-Mail und mittels Homepage auf dem
Laufenden.

Mit sportlichen Grüßen der gesamten Vorstandschaft

Tobias Ritzenthaler
1. Vorsitzender

