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Liebe Mitglieder, liebe Abonnenten, liebe Kunden,
aufgrund der neuesten verschärften Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) der Landesregierung
Baden-Württemberg zum Tennis spielen in der Halle sind auch wir leider gezwungen

ab Sonntag 22.11.2020
nur noch das Spielen von zwei Personen in der gesamten Halle (!) zuzulassen. Diese Verordnung gilt
zunächst bis zum 30.11.2020.
Sobald uns neue Anordnungen vorliegen, werden wir Sie selbstverständlich umgehend informieren.
Sowohl Tennishallenbetreiber als auch der BTV und der WTB haben bereits Eingaben bei der
Landesregierung gemacht, um diese Bestimmungen dringend zu verändern.
Wir haben uns gegen eine Vollschließung entschieden, damit wir auch in dieser schwierigen Zeit
Menschen das Tennisspielen zu ermöglichen und haben die Spielzeiten um zwei Stunden verlängert.
Spielzeit täglich von 07.00 Uhr bis 23.00 Uhr!
Wir bitten um Verständnis für unsere Entscheidungen, die wir nach Abwägungen vieler Argumente
nach bestem Wissen und Gewissen getroffen haben.
In den verbleibenden 9 Tagen im November 2020 wird das Tennisspielen für zwei Personen wie folgt
freigegeben:
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Tennis Academy Dobler pausiert in der Zeit
Nur Platz 1 ist freigegeben, Plätze 2-4 sind gesperrt
Alle Abo (*) Stunden werden in dieser Zeit ausgesetzt
Abonnenten und Mitglieder können Stunden auf Platz 1 buchen nur regulären Konditionen!
Alle Sonderregelungen für Mitglieder sind in dieser Zeit ausgesetzt!
Nichtmitglieder/Nichtabonnenten können nur Stunden auf Platz 1 buchen, wenn am gleichen
Tag noch Stunden frei sind
Es können maximal nur zwei Stunden in einer Woche gebucht werden
Die Spielzeiten werden in dieser Zeit verlängert von 7 Uhr bis 23 Uhr
*Abonnenten bekommen ein Zeitguthaben für ausgefallene Stunden

Weiterhin muss das Hygienekonzept eingehalten werden!
Ø Spieler müssen immer 1,5 Meter Abstand halten
Ø Keine Benutzung der Duschen und Umkleiden, sind gesperrt.
Ø Toiletten und Oberflächen (Türklinken, etc.) sind nach der Benutzung zu desinfizieren.
Wir bitten Sie höflich, sich strikt an die oben genannten Regelungen zu halten,
so dass wir den Spielbetrieb für zwei Spieler in unserer Tennishalle aufrechterhalten können.
Die Gemeinde hat auch bereits entsprechende Kontrollen angekündigt.
Wir danken für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand TC Plankstadt e.V.	
  

