Velen, 10.04.2021

An alle Mitglieder
Betr.: Saisonbeginn Sommer 2021

Liebe Tennisfreunde!
Tennis geht auch mit der ab dem 29. März 2021 gültigen Neufassung der Coronaschutzverordnung des
Landes NRW trotz “Notbremse” nicht wieder zurück in den kompletten Lockdown. Die Nutzung von
Sportanlagen unter freiem Himmel ist unter Einhaltung der allgemeinen Kontaktbeschränkungen möglich.
Wir freuen uns sehr darüber, Euch mit diesem Schreiben den Start in die Sommersaison ankündigen zu
können. Die Plätze wurden in diesem Jahr durch eine Fachfirma aufbereitet und stehen Euch ab Freitag
dem 16.04.2021 zur Ausübung unseres gemeinsamen Hobbys wieder zur Verfügung. Sollten nicht
kurzfristig weitergehende Beschränkungen beschlossen werden, kann ab dann mit vorsichtigem Training
begonnen werden. Damit wir alle über die ganze Saison viel Freude am guten Zustand der vier Plätze haben,
behandelt auch in diesem Jahr die Plätze bitte wie gewohnt pfleglich. Befolgt bitte die aushängende
Beschreibung zur Bedienung der manuellen Bewässerungsanlage sowie der Platzpflege die an der Anlage
aushängen. Eure Mitgliedskarten sind diesem Schreiben beigefügt. Solltet Ihr keine Einzugsermächtigung
vereinbart haben, bitten wir um zeitnahe Überweisung der fälligen Beiträge auf das Vereinskonto.
Neben den allgemeingültigen Corona Verhaltensregeln sind auf der Anlage weitere Einschränkungen
erforderlich, welche da z.B. wären:
• Dokumentation der Anwesenheit auf der Anlage (LUCA-APP oder ausgelegt Listen)
• Abseits des Tennisplatzes gilt die Maskenpflicht
• Umkleiden, Duschen und der Bewirtungsbereich bleiben geschlossen
• Einzel ist uneingeschränkt möglich, Doppel je nach Inzidenz nur eingeschränkt
• Einzeltraining für Kinder und Erwachsene ist möglich, Gruppentraining für Kinder ebenfalls
Weiterführende Informationen haben wir an den Infopoints auf der Anlage und auf unserer Homepage unter
www.tc-velen.de für Euch zur Verfügung gestellt. Um dauerhaft den Spielbetrieb aufrecht erhalten zu
können, bitten wir Euch die zuvor aufgeführten Regeln konsequent einzuhalten. Eine Nichtbeachtung kann
zur Schließung der Tennisanlage seitens der zuständigen Behörden führen.
Sicherlich sind Eure Kinder doch auch schon wieder heiß darauf sich sportlich zu betätigen. Bzgl. der
Organisation des Kinder-/Jugendtrainings werden sich Manuela und Carsten mit Euch in Verbindung setzen.
Abschließend wünscht der Vorstand allen Mitgliedern eine gesunde und hoffentlich lange Sommersaison
2021. Auf dass die Anlage in diesem Jahr reichlich bespielt wird!

Tennisclub Velen e.V.
Der Vorstand

Habt Ihr in Eurem Bekanntenkreis noch
tennisinteressierte Freunde? Im Bereich
Mitglied werden auf unserer Homepage
bieten wir auch in diesem Jahr interessante
Angebote für Neumitglieder an.

