Tennisfreunde Holzbronn e.V., Holzmastr. 14, 75365 Calw-Holzbronn

Liebe Vereinsmitglieder,
… ab dem 11. Mai kann in Württemberg wieder Tennis gespielt werden. Diese erfreuliche
Nachricht wurde am 08.05. vom Ministerium bekanntgegeben und über den WTB an die
Vereine weitergeleitet.
Bereits Mitte April wurden unsere 3 Tennisplätze mit neuen Belägen ausgestattet und für
den Spielbetrieb fertiggestellt. In der vergangenen Woche brachten Markus, Stefan, Heinz
und Ehrenreich die Werbeplanen und Netze an. Eine kleine Gruppe vom Bauwagen (Felix,
Tim, Lena, Axel, Uwe und Thorsten) übernahmen die Mäharbeiten rund um die TFHAnlage und jetzt am Wochenende wurden wichtige Arbeiten an der Außenanlage und im
Vereinsheim von einigen Vorstandsmitgliedern erledigt. Herzlichen Dank an die
Beteiligten, die sich bei den spontanen Aktionen einbrachten.
Die Tennisplätze sind ab kommenden Mo., 11.05. für den Spielbetrieb freige-geben
und es müssen folgende Spielregeln beachtet und eingehalten werden:
-

-

-

Die Abstandsregel von 1,5m ist auf dem Tennisgelände strikt einzuhalten
Maskenpflicht besteht nicht
Es dürfen vorläufig nur Einzel gespielt werden
Umkleidekabinen dürfen momentan nicht genutzt werden, so dass wir entschieden
haben, das kompl. TFH-Clubhaus geschlossen zu halten.
Hygienerichtlinien müssen eingehalten werden und der TFH stellt hierzu
Desinfektionsmittel und Papierhandtücher für die Spieler bereit.
Vor Spielbeginn müssen sich alle, die die Tennisplätze betreten, namentlich in die
Platzliste eintragen, damit keine Doppelbelegungen stattfinden und der Spielverlauf
nachvollziehbar ist.
Der Trainingsbetrieb mit max. 4 Trainingsteilnehmern darf ebenfalls wieder
stattfinden. Einteilungen sowie Spielzeiten stimmt Trainer Michael direkt mit den
Teilnehmern ab.

Die Freude, sich wieder sportlich im Freien zu betätigen, ist nach dieser langen CoronaIsolierungsphase natürlich sehr groß. Deshalb sollten wir uns auch strikt an die
Hygienevorschriften halten und uns der momentanen Situation anpassen, dann steht einer
schönen, unbeschwerten Sommer-Tennissaison nichts mehr im Wege.
Wir hatten bereits vor einigen Wochen schriftlich mitgeteilt, dass die Mitglieds-beiträge
für 2020 erst im Mai eingezogen werden. Dies wird in den nächsten 2 Wochen erfolgen.
Über weitere Neuigkeiten halten wir euch auf dem Laufenden und wünschen einen guten
Start in die neue Saison.
Bleibt gesund.
Eure TFH-Vorstandschaft

Tennisfreunde Holzbronn e.V., Holzmastr. 14, 75365 Calw-Holzbronn

Info an alle Vereinsmitglieder …
Die erste Tenniswoche liegt hinter uns, einige nutzten das Spielen im Freien und auch das
Training mit Michael wurde gestartet. Das Wetter zeigte sich sehr durchwachsen, so dass
die eine oder andere Spielpartie buchstäblich ins Wasser fiel.
In der letzten E-Mail hatten wir auf die vorgegebenen Hygienevorschriften und Spielregeln
hingewiesen sowie auch an die erforderlichen namentlichen Eintragungen in die Platzlisten
(hier gibt es leider noch Defizite). Die Regelungen müssen jedoch von allen eingehalten
werden, damit wir den Spielbetrieb aufrecht halten können. Aushänge für Verhaltensregeln
und Vorkehrmaßnahmen befinden sich im Vereins-Schaukasten sowie an verschiedenen
Stellen auf der TFH-Anlage. Handwaschmittel, Desinfektionsspray sowie Papierhandtücher liegen für euch im Außenbereich bereit, da das Vereinsheim weiterhin nicht
zugänglich sein wird.
Ab 18.05.2020 dürfen wir bei den Tennisfreunden Holzbronn wieder bewirten. Da dies
jedoch mit sehr strengen Auflagen (lt. Corona-Verordnung für Gaststätten) verbunden ist,
reduzieren wir dies erst einmal auf die Montagabende. Im Terrassenbereich sind Tische
und Stühle aufgestellt, so dass der Mindestabstand eingehalten und auf Maskenpflicht
verzichtet werden kann. Vorerst verkaufen wir lediglich Getränke und die Ausgabe erfolgt
durch Vorstandsmitglieder. Bei größerer Nachfrage erweitern wir die Öffnungstage und
werden dann auch eventuell Essen anbieten. Hier müssen wir jedoch die allgemeine
Situation abwarten und kurzfristig entscheiden.
Wir wünschen weiterhin viel Freude auf dem Tennisplatz! Für die Beantwortung von
Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
Eure TFH-Vorstandschaft
i. A. Gisela Walz

P.S.: Montagabend, 18.05.2020, sind wir ab 19.30 Uhr für euch da!

