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Liebe Mitglieder,

THEMEN
•

TVM Medenspiele

•

ESV Corona Regeln

die ersten Tage seit unserer Wiedereröffnung sind
vorbei und wir sind sehr beeindruckt von eurer
Akzeptanz der gegenwärtigen Einschränkungen und
von eurer gegenseitigen Rücksichtnahme. Natürlich
haben wir euer Feedback aufgenommen und im Zuge
der Vorgaben des TVM und des Gesetzgebers unsere
Maßnahmen verfeinert. In unserem heutigen
Newsletter informieren wir euch über die aktuelle
Entscheidung des TVM zur Medenspielrunde und
präsentieren euch unser aktualisiertes Regelwerk
zum Spiel- und Trainingsbetrieb.

Die ESV Kommunikationskanäle:
Webseite
Instagram
Facebook
YouTube
Twitter

Liebe Mitglieder,
aufgrund der uneinheitlichen Entscheidungen in anderen Landesverbänden
stand die Befürchtung im Raum, dass es in diesem Jahr keinen Medenspielwettbewerb geben wird. Diese Befürchtungen sind – so die Infektionszahlen
stabil bleiben – endgültig vom Tisch. Der TVM hat uns heute informiert, dass
es einen Wettspielbetrieb geben wird und wir somit ein weiteres Stück
“Normalität” zurückerhalten. Den aktuellen Vereinsspielplan findet ihrer hier
auf unserer Website. Nicht stattfinden werden in diesem Jahr die DoppelFreizeitrunden, hier haben wir aber die letzten Jahre keine Mannschaften
gestellt. Die diesjährige Medenspielrunde wird als “Übergangssaison” gewertet
werden, das bringt einige Änderungen mit sich.

Im Detail heißt das:

Medenspiele 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Die Durchführung richtet sich während der gesamten Saisondauer jeweils nach den behördlichen
Vorgaben.
Die Saison wird auf der Basis der aktuellen Gruppeneinteilung und Terminierung, beginnend ab dem
08.06.2020, stattfinden.
Vereine können Jugend- und Erwachsenenmannschaften, die nicht am Spielbetrieb teilnehmen wollen,
ohne Sanktionen bis zum 20.05.2020, 23.59 Uhr, zurückziehen.
Für Mannschaften, die während der Wettspielphase aufgrund der aktuellen Pandemielage begründet
nicht antreten können, wird keine Ordnungsgebühr erhoben.
Der TVM behält sich vor, bei vermehrten Mannschaftsabmeldungen, Anpassungen an den
Gruppeneinteilungen und Spielterminen vorzunehmen. Diese werden bis spätestens am 01.06.2020
über das nu.Liga-Portal final veröffentlicht.
Die Meister und Aufsteiger der jeweiligen Ligen werden offiziell ausgespielt. Zudem werden die
Leistungsklassen- und Ranglistenwertungen der Partien uneingeschränkt vorgenommen.
Der TVM setzt in allen Ligen und Klassen in der Sommersaison 2020 den Abstieg aus. Auch
abgemeldete Mannschaften behalten ihre Ligazugehörigkeit für die Sommersaison 2021.
Begegnungen können von den Vereinen im beiderseitigen Einvernehmen bis spätestens zum
20.09.2020 verlegt werden. Die Terminverlegung muss jedoch unverzüglich über das nu.Liga-Portal
(Ergebiserfassung > Spielverlegung) mitgeteilt werden. Die Ferienzeiten können bei der Verlegung mit
einbezogen werden.
Die Wettspielordnung wird an die vorgenannten Regelungen und zur Einhaltung der behördlichen
Vorgaben zeitlich befristet angepasst. Der TVM behält sich vor, die Regelungen bei neuerlichen
behördlichen Anordnungen auch innerhalb des Saisonverlaufs anzupassen.
(Quelle: TVM)
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ESV Corona Regeln
Die Sicherheit unserer Mitglieder hat für uns weiterhin die
höchste Priorität. Da die Gefahr einer Erkrankung an
COVID-19 weiterhin besteht und auch das Übertragungsrisiko noch immer vorhanden ist, haben wir für euch einen
angepassten Regelkatalog zusammengestellt, der ab sofort
Gültigkeit hat. Die Regeln ermöglichen einen Spiel- und
Trainingsbetrieb, der den Fokus auf das Betreiben des
Tennissports legt. Wir bedauern, dass es derzeit nicht
möglich ist, unsere Gastronomie zu öffnen und unseren
Mitgliedern die Geselligkeit zu ermöglichen, die den ESV
sonst auszeichnet. Gleichzeitig sind wir froh, dass wir in
diesen Zeiten das Privileg genießen, überhaupt Tennis
spielen zu können. In vielen Nationen ist dies derzeit nicht
möglich, daher bitten wir euch alle, das Positive an dem
Ganzen zu sehen und alle Regeln verantwortungsbewusst
zu befolgen, damit wir das Infektionsrisiko weitgehend
minimieren können und unsere Anlage weiter geöffnet
bleibt. Ihr findet den Regelkatalog auf unserer Website
unter:
https://www.esv-tennis.de/esv-news/corona-regeln/
Beide Dokumente zum direkten Download:

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:

ESV Corona Regeln: Spielbetrieb & Generelles Verhalten
auf der Anlage
ESV Corona Regeln: Trainingsbetrieb
Denkt bitte daran, dass die Plätze nur noch mit unserem
Online-Buchungssystem nutzbar sind. Die Anleitung haben
wir euch in der grünen Spalte zur Erinnerung beigefügt.
Bei Fragen oder Problemen hilft Olli unter der
Telefonnummer 0178 7084132 gerne weiter.

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