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Liebe Mitglieder,
nach der heutigen (12.05.20, ab 17.30h) Begehung unserer
Tennisanlage mit den Verantwortlichen der Stadt Kelsterbach unter
Führung von Hr. Bürgermeister Manfred Ockel haben wir die
Freigabe erhalten, ab Do., den 14.05.20 die Plätze für den
Trainingsbetrieb öffnen zu können.
Die wichtigsten Auflagen der Stadt on top zu den bereits
veröffentlichen Maßnahmen aus dem letzten Feldherrnhügel Nr. 07 sind:
- spielen mit eigenen Bällen, die entsprechend zu kennzeichnen sind
- beim Betreten der Tennisanlage sind bitte die Hände zu
desinfizieren, wir stellen einen Tisch mit der Desinfektionsmöglichkeit entsprechend bereit
- Toiletten: die Tennisspieler betreten die Toiletten bitte ausschließlich
von außen, die AusZeit Gäste nur von innen
=> Herren: um den Sicherheitsabstand 1,50m sicherstellen zu
können, werden 2 der 4 Pissoirs gesperrt
=> Damen: es muss der Gastronomiebetrieb von den
Tennisspielerrinnen separiert werden, d.h. die mittlere Kabine
wird für den TCK reserviert werden, die äußeren für Gäste der
AusZeit
Ganz wichtig: wegen der Nachverfolgungsmöglichkeit von möglichen
Infektionsketten ist es erforderlich, dass wir ab sofort auf unser online
Buchungssystem eBusy umsteigen müssen!
- Zukünftige Buchungen werden nur noch online möglich sein (Handy,
privater Computer)
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- Der Touchscreen im Club ist erstmal nur für die Einsicht der
Platzbelegung vorgesehen
Mit der Platzbelegung nur noch online betreten wir natürlich auch
Neuland und uns ist klar, dass wir das erstmal alle lernen müssen!
Die vom Vorstand grundsätzlich beschlossene Priorisierung, um zu
zu einer „geordneten“ Platzbelegung zu kommen, ist:
1. Trainer
2. Aktive Mannschaften inkl. Jugend
3. Zurückgezogene Mannschaften und Einzelspieler
Bzgl. Anmeldung und praktische Nutzerhinweise werden wir
kurzfristig in einem weiteren Feldherrnhügel berichten! Unser
Tennishallenwart Roland Stejskal hat alles vorbereitet!
Zu guter letzt: den Hallenabbau haben wir Ende Mai vorgesehen,
unser Platzwart Michel Anthes ist bereits in den Planungen bzgl.
des zu organisierenden Arbeitseinsatzes!
Auch hier werden wir Euch wieder zeitnah informieren!
Es geht voran, sportliche Grüße, bleibt gesund,
Euer Präsident
Thomas Gesing
im Namen des gesamten Vorstandes

