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Liebe Mitglieder,

THEMEN
•

Beschlüsse der Landesregierung

•

Ablauf des Spiel- und Trainingsbetriebes

•

Online-Platzbuchungssystem

das Warten hat endlich ein Ende. Seit heute
ist
das
Tennisspielen
durch
die
Landesregierung NRW wieder erlaubt und wir
dürfen euch ab Freitag, 8 Mai wieder auf
unserer Anlage begrüßen. Der Vorstand
bedankt sich für eure Geduld und Solidarität
in den letzten Wochen. In unserem heutigen
Sondernewsletter erfahrt ihr, wie wir einen
verantwortungsbewussten
Spielund
Trainingsbetrieb gewährleisten wollen.

Die ESV Kommunikationskanäle:
Webseite
Instagram
Facebook
YouTube
Twitter

Liebe Mitglieder,
basierend auf der gestrigen Entscheidung der Landesregierung NRW haben wir
uns entschieden, unsere Tennisanlage ab dem 8. Mai um 9:00 Uhr für unsere
Mitglieder zu öffnen. Auf den Plätzen 1 bis 4 kann ab morgen gespielt werden,
Platz 5 wird zeitnah folgen. Auch wenn in diesem Sommer alles “anders” sein
wird, freuen wir uns darauf, mit dem Tennissport der “Normalität” wieder ein
Stück näher zu kommen. Damit dies aber so bleibt, ist nun jeder Einzelne von
uns gefordert, sich seiner Verantwortung für seine Mitmenschen und den
Verein bewusst zu werden und mit der nötigen Sorgfalt und Vorsicht den
Tennissport zu betreiben. Als Verein sind wir gefordert, gewisse Schutzmaßnahmen zu ergreifen und wir bitten daher jeden Einzelnen um das nötige
Verständnis für diese Maßnahmen, damit wir unsere Anlage nicht nach
wenigen Tagen oder Wochen wieder schließen müssen. Im Folgenden stellen
wir euch die Regeln vor:

Corona Regeln ESV Tennis
1. Der Mindestabstand von 1,5 m muss zwingend
eingehalten werden, z.B.:
•
•
•
•

Beim Betreten/Verlassen der Anlage
Beim Seitenwechsel
In den Spielpausen auf den Bänken
Auf der gesamten Anlage

2. Einzel und Doppel sind unter Berücksichtigung des
Mindestabstands (s. Ziff. 1) erlaubt.
3. Der Trainingsbetrieb ist vorerst in Vierergruppen oder
kleiner erlaubt (Trainer + max. 3 Schüler/innen)
4. Die Plätze müssen vorab über das OnlineBuchungssystem reserviert werden.
5. Die Toiletten sind geöffnet. Umkleiden und Duschen
bleiben geschlossen.
6. Kein Handshake / kein Körperkontakt.
7. Hygieneregeln beachten. Vor dem Betreten des Platzes
die Hände mit Seife waschen oder desinfizieren.
8. Bei Krankheitssymptomen, die auf COVID-19 hindeuten
können (insb. trockener Husten, Halsschmerzen,
Geschmacksverlust, Fieber), ist das Betreten der Anlage
verboten.
9. Bei Fragen oder Unklarheiten hilft unser CoronaBeauftragter Oliver Sternheim.
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ESV Online Buchungssystem
Im letzten Newsletter haben wir euch unser Buchungssystem vorgestellt. 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.
Nachdem die Testphase erfolgreich abgeschlossen wurde,
haben wir alle Probebuchungen gelöscht und das System
gesperrt.
Da wir dank der harten Arbeit unseres Vorstandes und der
vielen Helfer/innen die Plätze heute erfolgreich
aufbereitet haben, können wir das System nun wieder
freigeben. Ab sofort könnt ihr euch für Platz 1 bis 4
Spielzeiten reservieren. Platz 5 wird im System
freigegeben, sobald der Platz durch den Platzwart
freigegeben worden ist. Wir setzen bei den Buchungen
zunächst auf eure Eigenverantwortung. Alle wollen Tennis
spielen. Bitte nutzt das System daher fair und
verantwortungsbewusst. Bitte habt auch Verständnis
dafür, dass in Kürze die Trainingszeiten der ESV Tennis
Academy eingetragen werden und ggf. Buchungen
storniert werden müssen, die in diese Zeiten fallen.

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:

Bei Fragen oder Problemen hilft Olli unter der
Telefonnummer
01787084132
gerne
weiter.

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