Liebe Mitglieder,
es ist so weit. Wir dürfen ab sofort spielen.
ABER: nur wenn Ihr mir den Empfang/Lesung dieser E-Mail bestätigt.
Ihr müsst beim Spiel folgende Dinge beachten:
1. Bestätigung dieser Info per Lesebestätigung oder durch Unterzeichnung dieser Info, welche am Clubhaus
hängt.
2. Ihr müsst Euch per Mail oder telefonisch bei Birgit Dohmen unter birgit.dohmen@n-tc.org oder
02163/572376 für Euren Spieltermin anmelden.
3. Ihr müsst dann in eine Liste am Clubhaus eintragen von wann bis wann Ihr gespielt habt. Dies gilt auch für
die Mitspieler.
4. Ihr dürft keine Gäste zum Spielen oder Zuschauen mitbringen. Nur Kinder unter 12 Jahre dürfen in
Begleitung einer Person die Anlage betreten. Es dürfen nur Vereinsmitglieder spielen !!!!
5. Es dürfen nur die Toiletten benutzt werden. Umkleide und Clubhaus bleiben geschlossen.
6. Es dürfen keine Getränke aus dem Clubhaus entnommen oder dort hergestellt werden. Das Clubhaus ist
tabu !!!!!!!!
7. Es wird im Gang zu den Toiletten von uns Handdesinfektionsmittel hingestellt. Jeder sollte dies benutzen.
Auch ist Desinfektionsmittel für Flächen vorhanden. Diese benutzt Ihr bitte um die Türgriffe und den
Abzugsbesen am Griff und die Sprenkleranlage ( Wasserschläuche) zu reinigen. Ihr solltet Euch dafür auch
eigene Handschuhe mitbringen.
Denn auch in Coronazeiten ist der Platz vor und nach dem Spiel zu wässern. Er ist mit dem Besen bis in alle
Ecken abzuziehen. Nur so erhalten wir uns den Platz !!!!!
8. Es ist ständig !!! sowohl während des Spiels, als auch auf den Bänken und beim Verlassen der Anlage der
Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten!!!.
Die Hygiene- und Abstandsverordnungen des Landes NRW gelten auch hier.
Sollte Jemand gegen diese Regeln verstoßen, wird er/sie vom Spielbetrieb für die Dauer der
Coronaeinschränkungen ausgeschlossen. Dies ist notwendig, da bei dem Verdacht des Verstoßes gegen
Hygiene-u. Abstandsregeln das Ordnungsamt die Anlage schließt. Wir hatten in den letzten Wochen bereits
Überprüfungen des Ordnungsamtes. Also bitte haltet Euch an diese Regeln.
Wir werden Euch sobald die ersten festen Termine für Mannschaften und Training feststehen, dies durch
einen Aushang und per Mail mitteilen, damit Ihr sehen könnt, wann die Anlage besetzt ist.
Es dürfen auch keine Spieler, die als nächstes spielen wollen, bereits auf dem Platz sich aufhalten. Diese
müssen unter Einhaltung der 1,50 Meter vor dem Clubhaus oder im Auto warten.
Bitte beachtet all diese Regeln, damit wir endlich wieder Tennis spielen können und uns nicht morgen die
Anlage wieder zugemacht wird. Eltern, die diese Mail für Ihre Kinder erhalten, möchten Ihre Kinder bitte
ausführlich darüber belehren.
Wir wünschen allen schöne Spiele! Für den Vorstand Martina Cohnen (Geschäftsführerin) und neben
Marion Depta Corona-Verantwortliche

