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Die Plätze sind zum Spielen freigegeben
Hallo liebe Tennismitglieder,
es ist soweit, unsere Tennisplätze 2-5 sind für den Spielbetrieb freigegeben.
In den letzten Tagen hatten einige Tennisbegeisterte unsere Anlage für die Sommersaison fit gemacht und so konnten wir am
Samstag die Netze aufstellen. Platz 1 ist noch nicht bespielbar, hier muss noch die Bodenbefestigung für das Netz angebracht
werden.
Bitte sorgt dafür, dass die Plätze in einem guten Zustand bleiben. Die Tätigkeiten, die dazu vor und nach jedem Spiel
durchgeführt werden müssen, stehen in unserer Platz- und Spielordnung, zu deren Einhaltung jedes Mitglied der
Tennisabteilung verpflichtet ist. Dazu gehört u. A.:
-

Die Plätze sind vor dem Spiel bei Bedarf kräftig zu sprengen.
Nach dem Spielen sind die Plätze mit den dafür bereitstehenden Geräten wieder herzurichten, dazu gehören
das Abziehen des Platzes, das Kehren der Linien und bei Bedarf das Einebnen von Löchern.

In Zeiten von Corona sind für den Spielbetrieb die Hygiene- und Verhaltensregeln des BTV für Spieler und
Erziehungsberechtigte zu beachten!
Diese findet ihr auch auf der Tennisanlage im Aushang an der Hütte und im Schaukasten. Dazu gehören u. A. folgende Regeln:

-

Unsere Anlage darf aktuell nur zum Spielen betreten werden und nicht zum Aufenthalt.
Umkleiden und Duschen sowie der Gastraum sind geschlossen, Toiletten können im Notfall genutzt werden.
Das Tennisspielen muss kontaktlos erfolgen.

Weiterhin müssen alle Spieler*innen auf unserer Tennisanlage zwingend ihre Anwesenheit dokumentieren. Füllt dazu das an
der Hütte ausliegende Formular Anwesenheitsliste aus und werft es in den Briefkasten daneben.
Wir wünschen Euch einen schönen Tennissommer,
Martin, Klaus, Christiane, Mary-Ann, Jen, Diana und Anke
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