Liebe Mitglieder,
die Landesregierung hat die Corona Verordnung angepasst und weitere
Öffnungsschritte ermöglicht. Das ist sehr positiv für den Tennissport und uns alle.
Die neuen Regelungen bringen jedoch auch neue Bedingungen mit, wo unser aller
Verantwortung gefordert ist. Durch die Einbeziehung von Geimpften, Genesenen,
Getesteten und der Verlauf des Inzidenzwertes in die Spielmöglichkeiten ist es uns
nicht mehr möglich, hier kurz und knapp alle Regeln für den Spielbetrieb darzustellen
oder auch tagesaktuell zu kommunizieren. Die wichtigsten Grundsätze und die
Vorgehensweise daher für Tennis auf der Anlage sind:











Einzel spielen ist aktuell unkritisch möglich.
Das Tennisdoppel ist bereits jetzt erlaubt, sofern mindestens zwei
geimpfte oder genesene Personen daran teilnehmen. Des Weiteren ist ein
Tennisdoppel erlaubt, sofern alle Personen aus einem Haushalt sind.
Doppel in anderen Konstellationen und spielen in Gruppen startet
mit Öffnungsschritt 1. Die Regelungen dazu und weitere Öffnungsschritte 23 sind beim WTB auf der Seite https://www.wtbtennis.de/vereinsservice/corona-faq.html gut erläutert abrufbar. Bitte dort
prüfen, bevor ihr spielt.
Die Öffentliche Bekanntmachung vom Landratsamt, wann welcher
Öffnungsschritt offiziell bestätigt ist, erfolgt hier: https://www.rems-murrkreis.de/landratsamt-und-politik/bekanntmachungen.
Alle Mitglieder müssen die notwendigen Dokumente (z.B. Impfpass,
Genesenenbescheinigung, Testergebnis) auf der Anlage jederzeit mitführen.
Eine Dokumentation in der Kontaktliste ist weiterhin unbedingt notwendig.
Es gilt dabei das beigefügte Hygienekonzept strikt einzuhalten.

Wir möchten Euch bitten diese Regeln verantwortungsvoll umzusetzen. Es ist uns als
Vorstand bewusst, was das für uns alle bedeutet und es nicht möglich ist, mal
einfach auf die Anlage zu fahren und im Doppel oder in Gruppen Tennis zu spielen.
Wir sehen das jedoch auch als Chance langsam in einen gewissen Regelbetrieb zu
kommen.
Die Öffnung der Anlage zum Verweilen und damit auch die Nutzung der
Terrasse oder des Vereinsheims stehen noch aus. Hierzu werden wir sobald es
soweit ist, wieder auf Euch zukommen.
Jetzt auf geht’s, raus auf den Platz! Lasst Euch nicht von den momentanen
Umständen abhalten. Mit Geduld und regelmäßiger Information über die aktuell
geltenden Regeln schaffen wir das.
Euer Vorstandsteam

