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Liebe Mitglieder,

THEMEN
•

Update zur Wiederaufnahme des
Sportbetriebes

•
•

ESV Online Platzbuchungssystem

in unserem heutigen Newsletter stellen wir
euch ausführlich unser neues OnlinePlatzbuchungssystem vor und informieren
euch über die neuesten Erkenntnisse aus der
gestrigen Bund-Länderkonferenz.

Dank an alle Helfer/innen

Die ESV Kommunikationskanäle:
Webseite
Instagram
Facebook
YouTube
Twitter

Liebe Mitglieder,
in den gestrigen Beratungen zwischen Bund und Ländern wurde beschlossen,
die Regelungen für den Sport vorerst bis zum 10. Mai bestehen zu lassen. Der
erhoffte Neustart für den Breitensport in NRW bleibt also leider aus.
Aber es gibt auch gute Nachrichten. In der Konferenz der Sportminister vom
28. April wurde ein Fahrplan aufgestellt, wie die schrittweise Wiederaufnahme
des Sportbetriebes der Breitensportvereine aussehen könnte. So heißt es dort:
„Der Sport leistet auch und gerade in angespannten Zeiten seinen Beitrag zum
gesellschaftlichen Zusammenhalt, zur Erhaltung von Gesundheit und Mobilität
und damit zur Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. Er muss daher in für
die Gesamtsituation verantwortlicher Form schrittweise wieder ermöglicht
werden.“

„Die SMK hält eine schrittweise Wiederaufnahme
des
Sportbetriebs,
insbesondere
von
Sportvereinen, im Rahmen der schrittweisen
Rücknahme der Einschränkungen des öffentlichen
und gesellschaftlichen Lebens für dringend
erforderlich. Die SMK betont, dass sie mit diesem
Papier einen Rahmen aufzeigt, innerhalb dessen
die Länder nach Maßgabe der jeweiligen Erkenntnisse der 1. Lockerungsstufe konkrete Schritte
beschließen können. Dabei müssen die Ziele des
Gesundheitsschutzes der Bevölkerung unverändert
im Mittelpunkt stehen.“

Vielen Dank an all unsere fleißigen Helfer und
Helferinnen der letzten Arbeitseinsätze! Wir freuen
uns darauf, euch alle demnächst wieder auf unserer
Anlage begrüßen zu dürfen. 

Quelle: https://www.bremerfv.de/wpcontent/uploads/smkbeschluss_280420.pdf
Weiterhin wurden Kriterien definiert, unter
denen der Sport- und Trainingsbetrieb wieder
aufgenommen werden könnte. Basierend darauf
hat
der
TVM
Handlungsempfehlungen
veröffentlicht, die ihr hier nachlesen könnt.
Die nächste Bund-Länderkonferenz findet am 06.
Mai statt. In dieser Konferenz soll es dann auch
Vorgaben des Bundes für die Öffnung von
Sportstätten geben. Bis dahin bitten wir euch also
weiter um Geduld.
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ESV Online Buchungssystem
Um auf die Wiedereröffnung optimal vorbereitet zu sein, haben
wir - wie im letzten Newsletter angekündigt - ein virtuelles
Buchungssystem für den ESV eingeführt. Die Nutzung des
Systems zur Platzreservierung ist mit Wiedereröffnung der
Anlage obligatorisch für alle Mitglieder. Damit wollen wir den
entsprechenden Regelungen im Rahmen der Corona-Pandemie
Rechnung tragen. Wir möchten alle Mitglieder aufrufen, die
Plätze bis auf Weiteres vorab zu reservieren und sich nur zur
reservierten Zeit auf der Anlage aufzuhalten. Wird eine
Platzreservierung nicht innerhalb von 15 Minuten nach Beginn
wahrgenommen, entfällt das Spielrecht.
Das System wurde von der deutschen Firma courtbooking
entwickelt. Die Firma ist Kooperationspartner des Bayerischen
Tennisverbands (BTV) und des Tennisverbands Rheinland-Pfalz
und hat ihren Sitz in Würzburg.
Die Benutzung des Systems ist unkompliziert und einfach. Über
unsere Webseite unter dem Reiter . „Platzreservierung“ oder
direkt über den Link https://esv-tennis.courtbooking.de gelangt
ihr auf die Anmeldeseite. Der Aufruf ist von allen Endgeräten
(PC, Laptop, Handy etc.) mit Internetverbindung möglich.
Dort müsst ihr euch einmalig registrieren. Für die erfolgreiche
Registrierung im System sind nur folgende Angaben
notwendig:
•
•
•
•
•

Anleitung:

ESV Courtbooking
Wir haben für euch eine
ausführliche
Step-By-Step
Anleitung erstellt, die euch durch
den Registrierungsprozess führt
und die Funktionen unseres neuen
Buchungssystems erläutert. Bitte
werft einen Blick auf die Anleitung,
bevor ihr euch an uns wendet. Die
meisten Fragen sollten schon im
PDF Dokument erläutert sein,
ansonsten meldet euch einfach bei
Unklarheiten.
Einfach auf die Bildschirmgrafik
klicken, um zur Datei zu kommen:

Vorname
Name
E-Mail
Geburtsdatum
Passwort

Alle anderen Felder sind optional, müssen also nicht
ausgefüllt werden.
Eine detaillierte Anleitung zur Registrierung und zur Benutzung
des Systems findet ihr in der rechten Spalte. Wir empfehlen
euch, die Anleitung vor der Registrierung zu lesen.
Wir möchten euch alle bitten, die Registrierung im System
zeitnah durchzuführen und erste Probebuchungen
vorzunehmen. Das ist uns eine große Hilfe, um etwaige Fehler
auszuräumen. Stand jetzt soll diese Testphase bis zum 8. Mai
dauern. Anschließend werden alle Probebuchungen gelöscht
und wir beginnen hoffentlich bald mit den Echtbetrieb.
Bei Fragen oder Problemen hilft Olli unter 01787084132 gerne
weiter.

Mai 2020 // Ausgabe 3

Alternativ findet ihr den Link auch hier:
https://www.esvtennis.de/platzreservierung/anleitung1/
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