Die Saison kann am 07.05.2020 starten!
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
nun ist es endlich so weit. Die Landesregierung hat am 30.04.2020 beschlossen, ab dem
04.05.2020 Tennisspielen in Thüringen wieder zu gestatten. Die dafür notwendige
Rechtsverordnung liegt jedoch noch nicht vor. Zudem ist zu beachten, dass in der Stadt
Erfurt die Sportanlagen bis zum 06.05.2020 geschossen bleiben müssen. Aufgrund dieser
unklaren Situation hat der Vorstand heute beschlossen, dass die Anlage erst am
07.05.2020 für einen Spielbetrieb geöffnet wird. Voraussetzung für das Einhalten dieses
Termins ist, dass bis dahin die entsprechende Verordnung und kommunale Verfügung
vorliegen.
Die durch die Landesregierung vorgenommenen Beschlüsse zielen nicht darauf ab, das
Vereinsleben zu fördern, sondern Individualsport unter Bedingungen zuzulassen. Somit
hat der Vorstand Regelungen getroffen, die der Aufnahme eines Spielbetriebes unter
Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln sowie unter Berücksichtigung von
Vereinsregeln gestatten.
Dies bedeutet, dass der Aufenthalt auf unserer Anlage vom Tennisspielen geprägt sein
wird. Ein weiteres Verweilen auf der Anlage ist ausdrücklich nicht erwünscht. Wir sollten
also mit folgender innerer Einstellung in den nächsten Wochen auf unsere Anlage gehen:
KOMMEN – ABSTAND WAHREN – TENNIS SPIELEN – DIREKT GEHEN –
DAHEIM DUSCHEN
Unter diesen Grundgedanken trifft der Vorstand bis auf Weiteres folgende
Festlegungen:
1. Das Betreten der Anlage und das Tennisspielen auf der Anlage ist nur
Vereinsmitgliedern gestattet. Die Regelungen des § 8 der Platzordnung zu
Gastspielern werden ausgesetzt.
2. Es darf nur Einzel gespielt werden. Doppel ist nur mit Familienangehörigen des
eigenen Hausstandes möglich.
3. Die Festlegungen zu den Trainingszeiten der Mannschaftsspieler und der
Breitensportler werden ausgesetzt. Die Trainingszeiten für das Kinder – und
Jugendtraining bleiben bestehen.
Die Plätze sind entsprechend § 3 der Platzordnung in dem im Clubhaus
aushängenden Platzreservierungsplan zu reservieren. Es gelten die dafür in der
Platzordnung getroffenen Festlegungen umfänglich.
Zur Erinnerung, die Platzordnung ist auf unserer Webseite veröffentlicht und im
Clubhaus ausgelegt.
4. Die Umkleideräume und die Sanitäranlagen können unter Beachtung besonderer
Hygieneregeln genutzt werden (siehe Anlage). Nicht genutzt werden dürfen die
Duschen, die Küche und der Clubraum.
5. Entsprechend den Hygieneregeln des DTB hat der Vorstand Frau Barbara Thurm

und Herrn Matthias Gerlach als Corona-Beauftragte benannt. Diese sind im
Wesentlichen zuständig für die Einhaltung aller behördlichen Auflagen und deren
Umsetzung im Verein. Sie sind Ansprechpartner für alle Corona betreffenden
Themen des Vereins.
6. Nach Beendigung des Spielens wird gebeten, dass sich die Spielpartner in den
Platzbelegungsplan eintragen, um bei Notwendigkeit eventuelle Infektionsketten
nachverfolgen zu können.
Darüber hinaus werden folgende Empfehlungen und Hinweise gegeben:
 zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten
 Kontakte außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten sowie der Aufenthalt auf der
Anlage sind auf ein Minimum zu beschränken
 Kontakte über die Nutzung von Pflegegeräten vermeiden (Abziehmatten, -besen,
Linienbesen)  Geräte nur mit Handschuhen angreifen
 Seitenwechsel möglichst vermeiden
 eigene Bälle nutzen
 10 Hygienetipps Corona beachten (Anlage und Aushang).
Ich bitte ausdrücklich um Beachtung dieser Festlegungen mit Blick auf die besondere
gesellschaftliche Situation sowie mit Blick auf das Vereinsklima. Schrittweise werden wir
sicher wieder zu einem normalen Vereinsleben kommen. Damit dies möglich wird, muss ich
auf die umfassende Einhaltung der Regeln bestehen. Diese werden aber dynamisch der
aktuellen Situation angepasst.
Wir werden, sobald es möglich und sinnvoll ist, einen Arbeitseinsatz durchführen, um die
Anlage zur schrittweisen Aktivierung des Vereinslebens vorzubereiten. Voraussetzung
hierfür ist ein Lockern der Kontaktverbote. Die Informationen dazu werden im Clubhaus
und auf unserer Webseite veröffentlicht.
Der TTV plant den Beginn der Punktspiele für den 08.06.2020, eventuell nur als
Einzelkonkurrenz. Die Vereine sind bis zum 15.05.2020 aufgefordert zu prüfen, ob sie die
gemeldeten Mannschaften beibehalten wollen. Bis zum 25.05.2020 sollen dann die neuen
Spielansetzungen stehen. Die Mannschaftsführer werden gebeten, sich mit ihren
Mannschaften abzustimmen. Unser Sportwart Gabor Krepuska wird die
Mannschaftsführer anschreiben und eine Positionierung einholen.
Die Mitgliederversammlung, die für März vorgesehen war, wird im Herbst 2020
durchgeführt.
Ich wünsche allen Sportfreundinnen und Sportfreunden einen guten und
verletzungsfreien Start in die neue Saison.
Mit sportlichen Grüßen
Mirko Dalski

