Tennisverein 1977 Weimar e.V.
Tennisplätze : Am Junkerwald 36, 35096 Weimar/Wolfshausen, Tel.: 06421-77151

Liebe Tennisfreunde,

Weimar, 8.5.2020

die neue Tennissaison 2020 kann endlich starten. Am Samstag, den 09.05. dürfen auch wir
in Hessen alle privaten und öffentlichen Freiluft-Tennisanlagen unter Auflagen wieder öffnen.
Wegen der Coronakrise wird diese Saison in vielen Bereichen anders verlaufen als wir es
bisher gewohnt waren. Es waren Entscheidungen zu treffen, die uns alle nicht glücklich machen, um die wir allerdings letztlich nicht umhin kommen. Dazu möchten wir euch nachfolgend einige Informationen geben.
Volker Justus wurde gemäß den Auflagen des HTV zum Coronabeauftragten des Vereins
ernannt.

1. Jahresmitgliederversammlung
Wegen der Coronakrise muss die diesjährige Jahresmitgliederversammlung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, die Einladung erfolgt zeitnah.
Die vorgesehene Tagesordnung bleibt weiterhin gültig, bis zu den Neuwahlen übt der aktuelle
Vorstand seine Ämter weiterhin aus.
Der Vorstand im Überblick:
1. Vorsitzender:

Volker Justus
Volkerjustus56@gmail.com

06421/7543

2. Vorsitzender:

Thorsten Schneider
t.sneider@freenet.de

01777091591

Kassierer:

Wilfried Rau
wilfried.rau@web.de

06426/5192

Schriftführer:

Rainer Tägl
taegl-weimar@t-online.de

06426/7213

Sportwart:

Philipp Seibel
philippseibel@hotmail.de

015155533248

Homepage TV Weimar
e-mail Adresse:

tv-weimar.de
mail@tv-weimar.de

2. Termine
Unsere gewohnte Veranstaltung zur Saisoneröffnung wird in diesem Jahr nicht stattfinden,
ebenso entfällt das geplante Schleifchenturnier. Ob und wann andere Vereinsveranstaltungen stattfinden können hängt von den Entscheidungen der Politik und der Sportverbände ab.

Wir werden zeitnah darauf reagieren.
Für die Medenrunde, in der wir mit drei Mannschaften antreten werden, gibt es aktuell einen
Notfallplan. Die Runde soll am 15.6. beginnen und bis zum 13.9. dauern, Zusatzspieltage
sind bis zum 27.9. vorgesehen.
Aktuelle Ankündigungen und zusätzliche Informationen zu den Veranstaltungen und zum
Spiel- und Trainingsbetrieb werden durch Aushänge im Vereinsheim und durch e-mail bekannt gemacht.

3. Spielbetrieb
Der Spielbetrieb startet am Samstag, den 09.052020. Spielpläne mit den Trainingszeiten
werden ausgehängt. Es gelten derzeit folgende besondere Auflagen:
Social Distancing
 der Mindestabstand muss gewährleistet sein und eingehalten werden
 Vermeidung von Körperkontakt
 Spielerbänke oder -stühle müssen in einem Mindestabstand von zwei Metern platziert
werden, evtl. je eine Spielerbank pro Platzseite
 beim Seitenwechsel auf verschiedenen Seiten um das Netz gehen
 Verzicht des Handschlages
 keine taktischen Anweisungen im Doppel (klassisches „ins-Ohr-flüstern“)
 Tennisplatz erst betreten, wenn die Vorgänger den Platz verlassen haben
 bei Bedarf eine Maske aufziehen, wenn der Mindestabstand kurzfristig nicht eingehalten werden kann
 Anwesenheiten vor und nach dem Tennis spielen so kurz wie möglich halten
Hygienevorschriften und Reinigung
 regelmäßiges waschen der Hände (insbesondere vor und nach dem Tennisspielen)
 In den Sanitärbereichen und im Keller werden Waschmöglichkeiten mit Seife und Papierhandtüchern bereitgestellt. Im Eingangsbereich des Tennisheims wird eine Desinfektionsstation mit entsprechenden Mitteln errichtet.
Gruppengröße auf dem Platz
 Doppel spielen (vier Personen) ist zulässig unter Einhaltung des Mindestabstandes
 für den Trainingsbetrieb gilt eine Personenzahl von maximal vier Trainingsteilnehmern
und einem Trainer
Nutzung der Anlage
 Geöffnet sind ab dem 09.05.2020 zunächst Tennisplätze, Ballwand, Toiletten, Grünflächen, Spielplätze
 Toiletten sollten offen und zugänglich sein
 Garderoben und Duschen müssen vorerst geschlossen bleiben
 Verpflegung durch die Gastronomie ist bis 15.05.2020 nicht erlaubt
 der Aufenthalt auf der Vereinsterrasse ist ab dem 15.05.2020 gestattet
 Getränke stehen in den Kühlschränken zur Verfügung

Im Moment dürfte das Bedürfnis, Tennis zu spielen, sehr hoch sein. Es kann daher zu Engpässen bei der Belegung der Plätze kommen. Um jedem aktiven Mitglied ausreichend Zeit
zum Tennisspielen zu ermöglichen, bitten wir hierbei um Fairness, Rücksicht und Solidarität.
Wir weisen dazu auch auf die gültige Spielordnung hin.
 Jedes aktive Mitglied hat das Anrecht, täglich eine Stunde zu spielen, sofern der Platz
nicht belegt ist. Sollte der Platz außerhalb der gespielten Stunde frei sein, so darf weiter gespielt werden.
 Allen aktiven Mitgliedern ab 14 Jahren ist es gestattet, pro Woche eine Stunde auf den
Plätzen im Voraus zu reservieren.
 Diese Reservierung hat jeweils bis zum Vorsonntag um 19 Uhr durch Eintragung mit
Kugelschreiber in die Belegungslisten zu erfolgen.
 Falls die Reservierung nicht bis spätestens 10 Minuten nach der vorgemerkten Zeit in
Anspruch genommen wird, verfällt der Reservierungsanspruch.
 Reservierungen, die nicht in Anspruch genommen werden können, sind rechtzeitig aus
der Belegungsliste zu streichen.
 Die Spielzeit beträgt einschließlich Platzpflege 60 Minuten und beginnt zu jeder vollen
Stunde. Vor Spielbeginn hat man sich in die Belegungsliste einzutragen. Das Spielen
ohne vorhergehende Eintragung ist untersagt.
 Das Training der Mannschaften erfolgt auf einem Platz. Bei der Belegung des anderen
Platzes haben die Mitglieder Vorrang, die nicht am jeweiligen Trainingsbetrieb teilnehmen.
 Das Spielen mit Gästen ist nur an Werktagen bis 16 Uhr erlaubt. Der Gast kann nur
mit einem Vollmitglied spielen. Der Gast muss in der Belegungsliste eingetragen werden.
 Für ein Gästespiel wird ein Betrag von 5€ erhoben.
 Passive Mitglieder sind wie Gäste zu behandeln.
Wir bitten um Beachtung der auf den ausgehängten Plakaten dargestellten Regeln und Maßnahmen und appellieren bezüglich der Umsetzung an Einsicht und Eigenverantwortung aller
Mitglieder.

4. Platzpflege
Damit eine optimale Bespielbarkeit der Plätze über die ganze Saison hinweg gewährleistet
ist, bitten wir alle Mitglieder um eine schonende Behandlung der Anlagen. Die Spiel- und
Platzordnung sowie die Belegungspläne sind an der Infotafel im Vereinsheim ausgehängt.
Dabei ist es wichtig, dass folgende Punkte beachtet werden:
 Auf den Plätzen darf nur gespielt werden, wenn sie in einem optimalen Zustand sind
und vom Vorstand für den Spielbetrieb freigegeben sind.
 Es darf nur mit entsprechend profilierten Tennisschuhen gespielt werden.
 Die Plätze sind vor und nach dem Spielen ausreichend zu wässern und bis in die
Randbereiche abzuziehen.
 Entstandene Schadstellen sind mit dem Scharrierholz zu beseitigen.

5. Arbeitsstunden
Wie bisher sind von den aktiven Mitgliedern 5 Arbeitsstunden pro Saison zu leisten, Jugendliche (14 -18 Jahre) haben 3 Arbeitsstunden nachzuweisen. Jede Arbeitsstunde wird mit 10€
berechnet. Mit dem Einzug des Jahresbeitrages werden 50€ abgebucht. Geleistete Arbeitsstunden werden vergütet.

Die Termine für Arbeitseinsätze werden durch Aushang im Vereinsheim oder per e-mail
bekannt gemacht. Mitglieder, die an diesen Terminen ihre Arbeitsstunden ableisten möchten,
tragen sich bitte in die im Vereinsheim aushängenden Listen ein oder setzen sich mit Thorsten Schneider (Tel 0177/7091591, e-mail t.sneider@freenet.de) in Verbindung.

6. Saisonmitgliedschaft
Auch in diesem Jahr bietet der TV Weimar eine Aktion für Neueinsteiger an:
Es wird eine Saisonmitgliedschaft für Erstmitglieder zum Preis von 60€ und für Familien
(Eltern und Kinder bis 14 Jahre) zum Preis von 100€ angeboten.
Diese Saisonmitgliedschaft kann stufenweise in eine reguläre Mitgliedschaft umgewandelt
werden. Interessenten wenden sich bitte an den Vorstand.

Die beste Werbung für den Verein ist die Mundpropaganda: Alle Mitglieder sind aufgerufen, Freunde, Bekannte oder Nachbarn für das Tennis im TV Weimar zu motivieren.

Trotz der Umstände hoffen wir, dass ihr euch rege am Vereinsleben beteiligt und viele schöne Stunden auf unserer Tennisanlage verbringt.

Mit sportlichen Grüßen

Der Vorstand

