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Liebe Mitglieder des TC Blau-Gold,

wieder einmal machen es die neuen Vorgaben der Landesverordnung nötig, dass wir unsere
Regeln auf der Anlage anpassen. Wir orientieren uns dabei stets an den Umsetzungsvorgaben
des Badischen Tennisverbandes.
Ab sofort gilt:
1.) Doppel darf gespielt werden, wenn entweder alle Spieler aus maximal 2 Haushalten
kommen oder wenn die Spieler aus mehr als 2 Haushalten kommen und ein tagesaktueller
negativer Coronatest oder ein Impf- oder Genesenennachweis vorliegt.
Diese Vorgaben sind für uns als ehrenamtlich geführter Verein völlig unpraktikabel – wir
können die Einhaltung dieser Vorgaben nicht überprüfen. Wir können daher nur an Euch
appellieren, dies bitte zu beachten und einzuhalten.
2.) Für das Mannschaftstraining gilt dies ebenfalls: Mehr als 2 Spieler pro Platz geht nur,
wenn alle tagesaktuelle negativ getestet, vollständig geimpft oder genesen sind. Die Einhaltung
dieser Vorgaben muss von jeder Mannschaft, die trainieren möchte, selbst verantwortet werden
(z.B. Kontrolle durch den Mannschaftsführer oder eine andere Person).
Wir hoffen aber, dass diese Vorgaben bald fallen werden und informieren umgehend, wenn
sich etwas Neues ergibt.
3.) Umkleiden und Duschen bleiben weiterhin geschlossen.
4.) Das Clubheim und die Terrasse dürfen wieder geöffnet werden, wenn folgende Vorgaben
erfüllt sind:
- Tische mit Abstand von mind. 1,5 Meter
- max. 5 Personen aus 2 Haushalten pro Tisch
- alle Personen mit tagesaktuellem Schnelltest, vollständiger Impfung oder genesen mit
entsprechendem Nachweis
- Schließung um 21 Uhr
- zusätzlich für Innen: nur 1 Person pro 2,5 m² Fläche

Das sind die Vorgaben, die auch für die Gastronomie derzeit gelten. Verantwortlich für die
Einhaltung dieser Vorgaben ist der Verein bzw. stellvertretend die Vorstandschaft. Auch hier
stellt sich das Problem, dass wir nicht kontrollieren können, ob die Vorgaben immer eingehalten
werden. Das ist einfach nicht umsetzbar.
Wir haben uns daher entschieden, dass wir Clubheim und Terrasse vorerst noch
geschlossen halten und bitten um Euer Verständnis.

Bleibt gesund!

Mit sportlichen Grüßen des gesamten Vorstandes

Tobias Ritzenthaler
1. Vorsitzender

