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Bordesholm, den 01. Mai 2021

Liebe TCB-Mitglieder,
die Sommersaison ist eröffnet !!
Ab sofort können die Außenplätze wieder bespielt werden, das ist auch gleich heute Morgen
schon geschehen.

Bitte beachtet folgendes:









Bis zum 16. Mai dürfen die Plätze nur mit Hallenschuhen bespielt werden, um sie nicht
frühzeitig kaputt zu machen.
Die Plätze werden nach jedem Spielen abgezogen, bitte den kompletten Platz und nicht
nur von Außenlinie zu Außenlinie.
Nach dem Abziehen werden die Linien gefegt.
Bei sehr trockenem Wetter werdend die Plätze vor und nach dem Spielen bewässert.
Unter der Überdachung vor den Umkleidekabinen hängt eine Tafel, in der man sich vor
dem Spielen mit Uhrzeit einträgt. Eintragen kann man sich aber erst, wenn alle beteiligten
Spieler sich auf der Anlage befinden, ein Reservieren von attraktiven Stunden ist daher
nicht möglich.
Die Spieldauer beträgt pro Einzel 60min und pro Doppel 90min, danach darf abgelöst
werden. Die Plätze sollten also bis dahin abgezogen/gefegt/gewässert sein. Kommt
niemand zur Ablösung, darf natürlich weitergespielt werden.
Wer mit Nicht-TCB-Mitgliedern spielt, trägt sich und seinen Gast in die an der Pinnwand
hängende Liste ein. Die Gastgebühr von 10€ am Tag (5€ für Jugendliche) wird dann vom
Mitgliedskonto abgebucht.

Dann noch die Corona-Besonderheiten:





Die prinzipiellen Inhalte des TCB-Hygienekonzepts für die Halle, die weiterhin dort
aushängen, gelten auch für die Draußensaison.
Duschen ist weiterhin verboten
Es kommen immer alle umgezogen auf den Platz, in den Umkleidekabinen dürfen sich
maximal 4 Personen aufhalten zum Schuhe umziehen.
In den Umkleide- und WC-Räumen besteht Maskenpflicht.
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Doppelspielen ist (für uns alle unverständlich) aktuell noch verboten! Das ist kein
Entschluss des Vereinsvorstands, sondern des Landesverbandes, der dem Erlass des
Ministeriums folgen muss.
Training unter Aufsicht hingegen ist erlaubt bis zu 10 Personen. Unsere Trainer werden
auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in ihren Trainingseinheiten achten.
Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder nochmal eindringlich darauf hinzuweisen, dass
auf dem Tennisplatz im Prinzip auch die Schulregeln gelten! Wir empfinden die
Ausübung unseres Sports als Privileg und wollen uns dieses unbedingt erhalten.
Die Bewirtschaftung muss leider auch noch geschlossen bleiben.

Für die Punkspielenden und die Punktspielinteressierten sei erinnert:





Die Meldung der Mannschaften für die kommende Wintersaison muss bis 23. Mai 2021
unter sportwart@tc-bordesholm.de eingegangen sein!
Wer noch keine Mannschaft hat, aber eine sucht, möge sich bitte unbedingt melden!!
Jugendpunktspiele finden im Winter nicht statt.
Bezüglich der Durchführung der Sommerpunktspiele gibt es bisher keine anderen
Informationen, als dass sie geplant stattfinden soll ab Ende Mai.

Für die Hallenabonnenten und -Interessierten sei erinnert:



Bis zum 31. Mai 2021 müssen die Bestätigungen der Hallenabos für den nächsten Winter
unter sportwart@tc-bordesholm.de eingegangen sein!
Ab 01. Juni werden nicht bestätigte Hallenabos freigegeben für alle zur Buchung.

Für die Trainingsinteressierten zur Information:



Das Jugendtraining beginnt am 03. Mai. Die Trainingsteilnehmer sind in einer separaten
Email informiert worden.
Wenn es trainingswillige Erwachsene gibt, mögen die sich bitte an
sportwart@tc-bordesholm.de wenden, dann wäre z.B. Dienstag 19 Uhr ein
Erwachsenentraining möglich.

Wir wünschen allen eine wunderschöne Sommersaison, freuen uns darauf, uns alle
wiederzusehen und hoffentlich auch mal wieder mit einem gemütlichen Beisammensein nach
dem Spiel oben auf der Clubheimterasse!
Bleibt gesund.
Euer Vorstand.
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