TENNISCLUB DREVENACK
Unterstützt durch:
TC Drevenack e.V. – Buschweg 8 – 46569 Hünxe

Liebe Mitglieder*Innen und Freunde des
Tennissports beim TC Drevenack,
gerne hätten wir mit Euch bereits am 19. April 2020 die Saisoneröffnung auf
unserer schönen Sportterrasse am Clubheim, wie in allen Jahren zuvor gebührend
mit dem einen oder anderen Gläschen Sekt, Wein, Bier oder Softgetränk gefeiert.
Leider mussten wir darauf verzichten und stattdessen erhaltet Ihr heute lediglich
ein sprödes Anschreiben auf unserem Briefpapier. Sehr, sehr schade!
Aber wir haben alle von der guten Nachricht erfahren und werden bei TCD zum
8. Mai 2020 wieder Tennis spielen dürfen. Die Tennisschule Jens Rahr startet
bereits am 7. Mai 2020 mit ihrem Trainingsbetrieb.
Ein Glück, und ein großer Dank, an unseren Platzwart Peter Mosshövel und an
mein komplettes Vorstandsteam, welches in vielen Schichten tagsüber und am
Wochenende gewässert, gewalzt und abgezogen hat, so dass die Plätze im
Vorfeld bereits in einen wirklich guten Zustand gebracht worden sind. Danke
dafür!
Damit wir bei TCD überhaupt Tennis spielen dürfen, leisten wir den Richtlinien
des DTB/TVN sowie der Landesregierung NRW Folge. Wir erweiterten diese
Richtlinien nochmals um eigene Vorschläge (kursiv gedruckt), damit wir aktiv
einen Beitrag zu der Bekämpfung von Covid-19 leisten.
1. Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 Meter muss
durchgängig, also beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim
Seitenwechsel und in den Pausen (Bänke) eingehalten werden.
2. Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand (mindestens 1,5 Meter)
zu positionieren. Dies haben wir bereits für Euch erledigt.
3. Auf den bisher obligatorischen Handschlag wird verzichtet, man grüßt und
verabschiedet mit einem Lächeln.
4. Die Nutzung der Clubgaststätten richtet sich nach den jeweils gültigen
gesetzlichen Verordnungen für die Gastronomie, d.h., aktuell ist die Terrasse
und der Gastraum noch nicht bewirtschaftet. Ein Verweilen auf der Terrasse ist
nicht erlaubt (Dies wird durch das Ordnungsamt/ Polizei kontrolliert!). Dies
gilt auch für Eltern im Rahmen des Trainings der Kinder. Bitte nutzt die Bänke
außerhalb des Geländes der Tennisanlagen.
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5. Die Nutzung von Sanitäranlagen richtet sich nach der jeweils gültigen
gesetzlichen Bestimmung, d.h. die Umkleiden/ Duschen sind aktuell
geschlossen, lediglich die Toiletten geöffnet. Desinfektionsmittel werden am
Eingang zur Verfügung gestellt und sollen benutzt werden. Es sind
ausschließlich Einweg-Papierhandtücher (liegen bereit) zu verwenden.
6. Der Trainingsbetrieb und die Durchführung erfolgen ebenfalls unter
Berücksichtigung der unter Ziffer 1 bis 5 genannten Bedingungen. Es wird
aktuell auf Doppel verzichtet, Mannschaftstraining entfällt, individuelles
Training und 2er-Training sind erlaubt.
7. Jeder Verein benennt einen Corona-Beauftragten zur Sicherstellung aller
Vorschriften, dies ist bei uns: der komplette Vorstand
8. Zur Zugangsteuerung (keine Wartezeiten auf der Terrasse/ Platzbelegung)
haben wir ab sofort bis auf weiteres eine Liste im Clubheim ausgehängt. Jedes
Mitglied kann hier für zwei Spieltermine in der Woche Plätze durch Eintragen
mit seinem Spielpartner „vorbuchen“. Die Spieldauer umfasst 90min inkl.
Wässern/ Spiele/ Platzpflege am Ende. Die Liste hängt erstmalig am
7. Mai 2020 um 20.00 Uhr aus. Nach Eurem Spiel kann dann wieder die Liste
für die nächste Woche ausgefüllt werden. Bitte nur kurz vor seinem
Spieltermin kommen und nach Beendigung des Spiels umgehend die
Platzanlage verlassen.
9. Bei der Platzpflege sind persönliche Arbeitshandschuhe (keine
Einweghandschuhe) beim Abziehen, Wässern und beim Zuziehen der Löcher
am Scharrierholz zu tragen. Hierdurch wird nochmals eine etwaige
Übertragung drastisch reduziert.
Wenn alle Verordnungen und Hinweise Beachtung finden, wird jede*r Einzelne
dazu beitragen, dass der Tennissport in Drevenack für keine neue Infektionskette
verantwortlich ist. => Umso schneller können wir uns wieder ganz normal auf
dem Platz und der Terrasse bewegen.
Unsere große Bitte an Euch: Vor und nach dem Spiel die Plätze mit Wasser gut
befeuchten und während/ nach dem Spiel mit dem Holzschaber kleine Löcher auf
dem Platz schließen, ehe der gesamte Platz mit dem Netz abgezogen wird. So
finden wir alle in der ganzen Saison gute Plätze vor. Solltet Ihr erkennen, dass
unbespielte Plätze neben Euch ebenfalls Wasser vertragen, dann stellt bereits den
Sprenger während Eures Spiels an!
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Medenspiele und Turniere sind ja erstmal vom DTB und dem TVN bis Anfang
Juni ausgesetzt, danach steht vieles noch in der Glaskugel. Findet dennoch das
eine oder andere Spiel unter Wettkampfbedingung in diesem Jahr statt, wünschen
wir vom Vorstand unseren Mannschaften und Einzelspieler*Innen auf diesem
Wege alles Gute. Holt das Beste für Euch und den Verein heraus!!
Der TC Drevenack ist seit jeher ein Tennisverein mit einer breiten Basis und
tollen Sportlern. Vom Hobbyspieler*In bis zum ambitionierten Vereinsspieler*In
werden alle Facetten des Tennissports bei uns abgebildet. Neben dem Tennissport
schätzen wir auch das Miteinander und die Kommunikation als geselligen Teil
des Vereinslebens auf der Terrasse. Leider fällt dieser Punkt bis auf weiteres
erstmal aus, aber die Vorfreude auf die Post-Corona- Zeit lassen wir uns jetzt
nicht nehmen! Wir holen uns diesen Teil des Vereinslebens unmittelbar nach
offizieller Erlaubnis wieder zurück!
Der Vorstand wünscht auf diesem Wege allen Spieler*Innen eine verletzungsfreie
Saison mit tollen Momenten auf und bestimmt auch bald wieder neben dem Platz.
Machen wir auch trotz, oder besonders wegen der Corona – Umstände, in diesem
Jahr alle gemeinsam das Beste aus dieser Saison.
Dies wünscht Euch -im Namen des kompletten VorstandsEuer Jörn Langhoff
1. Vorsitzende TC Drevenack
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