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•

Ist-Stand zur Öffnung der
Tennisanlage

•

ESV Konzept & Maßnahmen
zur Öffnung

•
•

Nächste Arbeitseinsätze
TVM Medenspielplan

mit der heutigen – kurzen – Sonderausgabe
unseres Newsletters wollen wir euch über die
neuesten Entwicklungen im Tennis informieren und
geben euch ein Update zur möglichen Öffnung der
Tennisanlage und dem Start unseres Trainingsbetriebes. Auch wenn die Situation keine großen
Prognosen zulässt, möchten wir uns für die Geduld
und Disziplin unserer Mitglieder bedanken und sind
hoffnungsfroh, dass wir euch im Mai wieder auf
unserer Anlage begrüßen dürfen.

Die ESV Kommunikationskanäle:
Webseite
Instagram
Facebook
YouTube
Twitter

Maßnahmen zur Öffnung der Tennisanlage
In einigen Bundesländern ist das Tennisspielen seit einigen Tagen
unter Auflagen wieder erlaubt. Daher gehen auch wir beim ESV
vorsichtig optimistisch davon aus, dass auch in NRW in absehbarer
Zeit die Plätze wieder geöffnet werden. Wir haben uns intensiv
angeschaut, welche Auflagen mit der Öffnung der Plätze in den
verschiedenen Landesteilen verbunden sind. So empfiehlt der DTB
folgende Regeln:
•

•
•
•
•

•

•

Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mind. 1,5 m
muss durchgängig, also beim Betreten und Verlassen des
Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen eingehalten
werden.
Die Spielerbänke sind mit einem ausreichenden Abstand
(mindestens 1,5 m) zu positionieren.
Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet.
Die Nutzung der Clubgaststätten richtet sich nach den jeweils
gültigen gesetzlichen Verordnungen für die Gastronomie.
Die Nutzung der Sanitäranlagen richtet sich nach der jeweils
gültigen gesetzlichen Bestimmung. Desinfektionsmittel
werden zur Verfügung gestellt. Es sind ausschließlich EinwegPapierhandtücher zu verwenden.
Der Trainingsbetrieb und die Durchführung der Mannschaftsspiele erfolgen ebenfalls unter Berücksichtigung der unter Ziffer
1 bis 5 genannten Bedingungen.
Jeder Verein benennt einen Corona-Beauftragten zur Sicherstellung aller Vorschriften.

(Quelle: DTB-Tennis)

Bei unseren Nachbarn in Rheinland-Pfalz darf aktuell nur Einzel
gespielt werden, Doppel ist nur mit Mitgliedern des eigenen
Hausstandes erlaubt. Das Training findet nur als Einzeltraining
statt. Die Gastronomie und die Umkleiden bleiben vorerst
geschlossen. Auf dieser Basis haben wir beim ESV ein vorläufiges
Konzept entwickelt (Details dazu in der grünen Info-Box), damit wir
für den Fall der Öffnung gerüstet sind.
Diese Ideen beruhen auf der Auswertung der bisherigen
Regelungen in anderen Bundesländern, in denen Tennis wieder
erlaubt ist. Wie genau es in NRW und beim ESV wieder los gehen
kann, werden wir erst nach entsprechenden Veröffentlichungen
durch das Land NRW und die Stadt Köln sagen können. Aber wir
stehen in den Startlöchern, um die Anlage so schnell wie möglich
für euch zu öffnen. Sobald uns konkrete Informationen vorliegen,
melden wir uns wieder bei euch. Dann erfahrt ihr auch, wie
unsere Plätze zukünftig online gebucht werden können.
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ESV Konzept zur Öffnung der
Vereinsanlage für Mitglieder
 Die grundsätzliche „innere
Einstellung“ sollte sein:
Ankommen – Abstand halten –
Tennis spielen – direkt gehen – zu
Hause duschen.
 Es muss ein Sicherheitsabstand
von 1,5 m eingehalten werden.
 Es soll nur Einzel gespielt werden.
 Doppel ist nur mit Angehörigen
des eigenen Haushaltes erlaubt.
 Der Trainingsbetrieb wird unter
Beachtung dieser Vorgaben
schnellstmöglich starten.
 Einführung
eines
Online
Buchungssystems,
um
eine
Platzbuchung im Voraus zu ermöglichen.
 Entzerrung des Spielbetriebes,
Vermeidung von Ballungszeiten
(Nachmittag, Abend).
 Die
Gastronomie
bleibt
geschlossen, wir werden ein
kleines Getränkeangebot zur
Selbstbedienung
bereitstellen
(falls jemand sein Wasser
vergessen hat).
 Umkleiden und Duschen bleiben
geschlossen.
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NÄCHSTE ARBEITSEINSÄTZE
Obwohl die Plätze so gut wie fertig sind, stehen noch einige weitere Arbeiten
auf unserer Anlage an, bevor es losgehen kann:
•

Das Gelände und die Terrasse müssen von Unkraut und Blättern
befreit werden;

•

Windschutzbanner müssen abgerollt werden;

•

Neu angeschaffte Bänke (Plastik) müssen aufgebaut werden;

•

Weitere kleinere Arbeiten auf der Anlage…

Es ist zwingend notwendig, dass die Corona Regeln eingehalten werden.
Maximal zwei Personen dürfen gleichzeitig auf der Anlage sein. Daher
veröffentlichen wir diesmal keinen festen Termin und koordinieren die
Einsätze nach individueller Rücksprache mit euch. Jeder, der helfen möchte,
schreibt bitte eine kurze Nachricht (WhatsApp oder Mail) an Olli
(01787084132). Er koordiniert die Arbeitseinsätze und hat von Roberto
genaue Informationen zu den einzelnen Tätigkeiten. Bitte kommt, aber bitte
kommt nicht ohne Absprache. Vielen Dank für eure Unterstützung!

TVM veröffentlicht vorläufigen Spielplan der Medenrunde 2020
Der Tennisverband Mittelrhein hat kürzlich
einen neuen Spielplan für die MedenspielSollten
die
runde
veröffentlicht.
rechtlichen
und
vereinstechnischen
Voraussetzungen es ermöglichen, wird der
Wettspielbetrieb ab dem 08. Juni 2020
starten.
Den aktualisierten Vereinsspielplan findet
ihr auf unserer Website: KLICK HIER
Sollte es Änderungen geben, werden wir
euch
über
unsere
diversen
Informationskanäle (Website, WhatsApp,
Social Media) informieren.
Weitere Links:

•
•
•
•
•
•
•
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Spielplan Damen
Spielplan Damen II
Spielplan Damen 40
Spielplan Herren
Spielplan Herren 40
Spielplan Herren 40 II
Spielplan Herren 55
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