Liebe Mitglieder,
Seit dem 8. Mai 2020 nutzen bereits viele von Euch die Möglichkeit, die ersten
Bälle auf der roten Asche auf unserer schönen Platzanlage am Buschweg trotz
Corona - Schutzmaßnahmen zu schlagen. In der ersten Woche sind die
Zugangssteuerung, die Abstandsregeln und die Hygienemaßnahmen sehr gut
von Euch eingehalten und umgesetzt worden. Die Platzpflege mit eigenen
Handschuhen und die Platzreservierung via Listen haben sich bewiesen und
werden beibehalten.
Wir als TC Drevenack müssen auf Anfrage weiterhin gegenüber der Gemeinde
Hünxe dokumentieren können, wer mit welchem/welcher Spielpartner/in zu
welchem Zeitpunkt auf den Plätzen spielt. Daher unsere Bitte an Euch, sich stets
mit beiden (!) Spielpartnern/Innen auf dem Belegungszeitplan einzutragen. Eine
Beschränkung auf zwei Spieltermine pro Woche werden wir zugunsten einer
moderaten Spieleintragung (bitte nur reservieren, wenn man auch wirklich
spielen will/kann) aufheben können.
Ab Montag, den 18. Mai 2020, öffnen wir die Terrasse für Mitglieder unter den
bekannten Abstandsregeln (1,5m), um Euch die Möglichkeit zu geben, ein
gekühltes Getränk mit dem Spielpartner an der Platzanlage einnehmen zu
können. Wir zitieren aus dem Anschreiben der Gemeinde Hünxe: „Bitte achten
Sie darauf, dass sich keine Ansammlungen auf der Terrasse bilden und sich nur
Spieler dort aufhalten“… dies heißt im Umkehrschluss leider für uns, dass die
Terrasse weiterhin kein Ort für eine (un-) geplante Zusammenkunft oder längere
Verweildauer ohne Tennisspiel ist.
Die Getränke (Glasfaschen) befinden sich im Kühlschrank im Flur. Bitte die
Anzahl entnommener Getränke in der Liste mit seinem Namen
eigenverantwortlich eintragen. Der entsprechende Obulus wird vom MitgliederKonto abgebucht. Aus Hygienegründen werden keine Gläser bereitgestellt.
Bitte achtet auf die Verbindlichkeit der Terrassenregeln (Abstand/
Verweildauer), diese werden ggf. vom Ordnungsamt der Gemeinde Hünxe
kontrolliert.
Solltet Ihr noch Fragen oder Anmerkungen haben, steht der Vorstand gerne für
Euch bereit.
Wir wünschen allen Mitgliedern weiterhin viel Spaß auf unserer Platzanlage.
Bis bald,
Im Namen des Vorstands,
Jörn Langhoff

