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Liebe Mitglieder des TC Asemwald,
Mit dem Sinken der Inzidenz und - hoffentlich – dem Verbleib von Stuttgart unter 100
dürfen wir ab Donnerstag, 27.05.2021, auf
allen Tennisplätzen wieder spielen.
Das ist für uns alle eine sehr positive Aussage. Es gibt aber noch viele Auflagen
durch die Landesregierung und unsere
örtlichen Behörden, die wir unter Öffnungsschritt 1 einhalten müssen.
-

-

-

Für ein Tenniseinzel im Freien
wird kein Coronatest benötigt, sofern sich maximal zwei Haushalte
auf dem jeweiligen Tennisplatz befinden.
Für ein Tennisdoppel im Freien
wird von jedem Teilnehmer ein
Coronatest benötigt, es sei denn,
mindestens zwei der Teilnehmer
sind vollständig geimpft oder
nachweislich genesen. Geimpfte
und Genesene sind grundsätzlich
von der Pflicht eines negativen
Coronatests befreit, wenn sie einen
entsprechenden Nachweis vorlegen.
Ein Tennisgruppentraining ist
unabhängig vom Alter möglich. Es
wird von jedem Teilnehmer ein
Coronatest benötigt. Geimpfte und
Genesene sind von der Pflicht eines negativen Coronatests befreit,
wenn sie einen entsprechenden
Nachweis vorlegen.
Nehmen an dem Tennisgruppentraining nur Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr teil, so entfällt die Testpflicht aller Teilnehmer.

Schnell- und Selbsttests dürfen maximal
24 Stunden alt sein. Die kostenfreien Bürgertests in den Testzentren können hierfür
genutzt werden. Zu testende Personen
dürfen einen für Laien zugelassenen

Schnelltest an sich selbst unter Aufsicht
durchführen und bescheinigen lassen.
Kinder bis einschl. 5 Jahre sind von der
Testpflicht befreit.
Es ist weiterhin verboten, Umkleiden und
Duschen zu öffnen.
Die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg untersagt bis auf weiteres alle Turniere und Veranstaltungen zum
Tennisbetrieb.
Bei der Sportausübung besteht keine
Maskenpflicht.
Das Zuschauen während der Spiele ist
momentan nicht erlaubt.
Diese Regelungen gelten ab 27.05.2021
und so lange, bis sie aufgehoben oder
verändert werden. Jede/r Tennisspieler/in ist verpflichtet, die Anordnungen
konsequent einzuhalten. Eltern instruieren ihre Kinder entsprechend.
Im Übrigen ist für die Einhaltung der
offiziellen, vom Land BadenWürttemberg herausgegebenen
Corona-Verordnung jeder Einzeln verantwortlich. Eine Haftung durch den
Verein wird ausgeschlossen.
(https://www.baden-wuerttemberg.de).

Nachdem wir mehrmals den Beginn des
Kinder-/Jugendtrainings verschieben
mussten können wir aufgrund der Öffnungsschritte nun am
07.06.2021 mit dem Training beginnen.
Da nun auf allen Plätzen gespielt werden
darf, ist auch das Spiel mit Gästen wieder
möglich. Es muss auch in diesem Fall auf
die Regeln zum Coronatest geachtet werden. Bitte denken Sie auch daran, dass
wir die Gebühren für Gastmarken neu angepasst haben. Erwachsene bezahlen ab

diesem Jahr 10 € bei einem Einzelspiel
und 5 € beim Doppelspiel. Bei Kinder ist
die Gebühr 4 € für ein Einzelspiel und 2 €
beim Doppelspiel. Für Gäste, die regelmäßig mit unseren Mitgliedern spielen,
haben wir ab diesem Jahr Gästekarten,
die man beim Clubwirt kauft und welche
auch personenbezogen sind. Wenn die
Gästekarte abgespielt ist würden wir uns
freuen, die Gäste als neue Mitglieder begrüßen zu dürfen.
Die augenblickliche Situation hat im WTB
zur Überlegung geführt, die Verbandsspiele um 14 Tage nach hinten zu verlegen.
Die neuen Termine wurden den Mannschaftsführern bereits mitgeteilt.
Die Bundesnotbreme endet am
30.06.2021. Es ist lt. WTB davon auszugehen, dass danach auch Duschen und
Umkleiden wieder geöffnet werden dürfen.
Dies ist für den reibungslosen Ablauf der
Verbandsspiele wünschenswert.
Wir werden versuchen, im Laufe der Saison mehrere Flohmärkte anzubieten. Die
Info dazu erhalten Sie auf unserer Homepage, Aushänge im Asemwald und dem
Hauskanal im Asemwald.
Wir freuen uns sehr, dass unser Clubwirt
ab Ende nächster Woche das Clubhaus
öffnen will. Auch dazu gibt es noch Infos.
Zur schnellen und lückenlosen Kontaktrückverfolgung im Austausch mit den Gesundheitsämtern bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich entweder in der CoronaWarn-App oder der luca-app beim Betreten des Geländes zu registrieren. Der QRCode dazu hängt an der Fensterscheibe
unseres Clubhauses aus.
Ein sehr wichtiger Punkt zum Schluss:
Wir sind als Verein verpflichtet nachzuvollziehen, wer mit wem auf der Anlage anwesend ist. Außerdem müssen wir wissen,
ob die Spieler gegen Corona geimpft, getestet oder genesen sind. Bitte notieren
Sie dies in ebusy im Feld Kommentare für
jeden einzelnen Spieler. Ebenso muss in
ebusy im Feld Kommentare erfasst werden, wer als Gast bei uns Tennis spielt
und auch ob geimpft, getestet oder genesen sowie Kontaktdaten dazu.

Bei fehlender oder inkorrekter Buchung
erlauben wir uns (Coronabeauftragte des
Vereins) die Spieler des Platzes zu verweisen.
Es sind viele Dinge auf die wir alle gemeinsam achten müssen. Aber nur gemeinsam können wir diese für uns alle
schwierige Zeit überbrücken.
Es ist uns ein Anliegen, Ihnen allen zu
danken. Der Verein lebt von der Treue und
der Solidarität seiner Mitglieder und
Freunde.
Bitte bleiben Sie gesund und halten Sie
uns weiterhin die Treue!

Viele Grüße von Ihrem gesamten Vorstand des TC Asemwald e.V.

