Wann können wir endlich wieder Tennis spielen? Wann
öffnen die Tennisplätze und wann startet die Team-TennisRunde?
Liebe
TGC-Mitglieder,
liebe
Inserenten
Tennisfreundinnen und Tennisfreunde,

und

Sponsoren,

liebe

diese drei Fragen haben uns als Vorstand der Tennisgemeinschaft 1987
Crumstadt e.V. (TGC) in den letzten Wochen und Tagen sehr intensiv
beschäftigt. Für uns alle ist der Tennissport die oder eine der schönste(n)
Nebensache(n) der Welt. Zunächst muss man festhalten, dass unser aller
Gesundheit viel wichtiger ist als ein geschlagener Tennisball. Trotzdem
vermissen wir gerade bei solch traumhaften Wetter das Tennisspielen an der
frischen Luft nach der langen, dunklen Hallensaison.
Die Tennisplätze sind sehr gut hergerichtet und wir könnten binnen kürzester
Zeit loslegen. Hierfür danken wir vor allem unserem Platzwart Frank Wilhelm.
Wir vom Vorstand sind uns einig, dass wir die Tennisanlage so schnell wie
möglich für den Trainingsbetrieb freigeben wollen, wenn es uns die Behörden
erlauben und wir es – aufgrund von Auflagen – verantworten können.
Momentan sind die privaten und öffentlichen Sportanlagen in Hessen, also
auch unsere Tennisanlage, bis mindestens 3. Mai 2020 gesperrt! Wir
hoffen, dass wir im Laufe des Mais mit dem Trainingsbetrieb beginnen können.
Die Team-Tennis-Runde ist bis mindestens 8. Juni 2020 verschoben worden,
wobei auch dieser Termin wahrscheinlich nicht gehalten werden kann. Unser
geplantes LK-Turnier am Wochenende 4./5. Juli 2020 haben wir auf einen noch
festzulegenden Termin im Herbst verschoben; auch mussten wir das
Crumstädter-Sandbach-Turnier im Mixed-Doppel am 11. Juli 2020 auf
unbestimmte Zeit verschieben.
Damit wir den Trainingsbetrieb – hoffentlich im Mai – wieder aufnehmen dürfen,
haben wir folgende Auflagen bzw. Maßnahmen – auch auf Empfehlung des
Deutschen Tennisbundes (DTB) und des Hessischen Tennisverbandes (HTV)
– bereits heute erlassen und werden diese nach den eventuellen behördlichen
Auflagen noch verändern bzw. verschärfen müssen:
1. Es dürfen sich auf den fünf Tennisplätzen maximal 16 Personen
gleichzeitig aufhalten!
2. Der Mindestabstand zu anderen Spielerinnen und Spielern von
mindestens 1,5 Metern muss durchgängig, also beim Betreten und
Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen
eingehalten werden.
3. Die Tennishütte ist bis auf Weiteres geschlossen. Das Betreten der
Tennishütte und der Verzehr von mitgebrachten Speisen und
Getränken auf der Tennisanlage (Ausnahme sind Getränke während
der Spielpausen auf dem Tennisplatz) sind verboten!

4. Das Aufhalten von mehr als zwei Personen auf der Tennisanlage –
außerhalb der Tennisplätze – ist untersagt!
5. Die Umkleidekabinen inkl. der Duschen sind geschlossen! Die
Toiletten sind hingegen geöffnet! In den Toiletten werden
Flüssigseife, Einweg-Papierhandtücher und Desinfektionsmittel zur
Verfügung gestellt.
6. Personen, die Krankheitssymptome aufweisen oder in Kontakt zu
infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit infizierten
Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind, ist der Zutritt zur
Tennisanlage untersagt!
7. Der Vorstand der TGC hat Sonja Saltzer als Corona-Beauftragte zur
Sicherstellung aller Vorschriften benannt.
Um auch unseren Mitgliedern ein finanzielles Entgegenkommen zu zeigen,
werden wir den Saisonpass erst zum 30. Juni 2020 von den uns bekannten
Konten einziehen. Das tun wir selbstverständlich nur, wenn das Tennisspielen
bis dahin möglich sein wird. Auch werden wir die weitere Entwicklung abwarten,
ob wir die zu erbringenden Arbeitsstunden in Höhe von acht Stunden pro
Saison, auf z. B. fünf Stunden reduzieren werden. Hierüber werden wir die
Mitglieder regelmäßig informieren.
Wie man es nicht macht, zeigt einmal mehr der Hessische Tennisverband. Es
wurde das Mannschaftsmeldegeld für die komplette Saison von über 500 Euro
von unserem Konto eingezogen, obwohl man nicht weiß, ob und wenn ja, wann
der Mannschaftswettbewerb in diesem Sommer stattfinden kann. Der HTV hat
leider kein Verständnis für die Vereine vor Ort, sondern denkt nur an sich und
seine finanziellen Mittel. Gerade für Vereine, die momentan aufgrund der
Corona-Krise in finanziell unsicheres Fahrwasser geraten sind, ist dies ein
Schlag ins Gesicht. Die TGC ist weiterhin solide finanziell aufgestellt, was nicht
zuletzt Ihr und Dein Verdienst, aber auch ein großer Verdienst von Heinz Pflug,
ist.
Persönlich freue ich mich sehr, dass mein Co-Vorsitzender Thorsten Hachfeld
nach rund zweieinhalb Monaten mit seiner Petra wieder wohlbehalten, gesund,
voller Tatendrang und mit vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen in
Crumstadt angekommen ist.
Wir danken allen für Ihr und Euer Verständnis! Wir hoffen, dass wir uns bald
gesund und munter zum Tennisspielen auf unserer schönen Tennisanlage
treffen werden. Bis dahin bleiben Sie / bleibt alle gesund!
Für den Vorstand der TG 1987 Crumstadt e.V.
Sebastian Sehlbach

