Rundschreiben zur Saisoneröffnung 2021

Nebringen, 19. 04. 2021

Liebe Mitglieder,
das Ziel für das kommende Jahr ist klar: Wir wollen endlich wieder Tennis spielen.
Leider ist aber auch klar: die Pandemie wird uns weiterhin begleiten.
Für unseren Spielbetrieb bedeutet dies, dass wir Aktionen immer nach der aktuellen
Coronaverordnung planen, ändern oder wieder streichen müssen.
Die Plätze werden am 24. April beim Arbeitseinsatz fertiggestellt, so dass ab dem 25. April die
Saison eröffnet ist. Nach dem jetzigen Stand wird keine Eröffnungsveranstaltung stattfinden.
Wir werden euch aktuell auf der Homepage und über Aushänge auf der Anlage informieren, in
welchen Modi gespielt werden kann. Weiterhin sind die Hygiene- und Abstandsmaßnahmen zu
beachten. Desinfektionsspender sind besorgt und werden bei Platz 1und 2 sowie Platz 3 und 4
angebracht.
Für einige stellt sich die Frage, wie das Training laufen soll. Zur Zeit ist kein Gruppentraining
möglich, daher kann mit den Trainern nur ein Einzeltraining oder ein Familientraining vereinbart
werden. Bei Interesse meldet euch bei: Zezo, mobil 01772932285 oder Sascha Mayer Schlanderer,
mobil 017620643074.
Auf unserer Abteilungsversammlung wurde das neue Online-Buchungssystem für unsere Anlage
vorgeführt. welches wir mit Beginn der diesjährigen Saison für die Platzbelegung einsetzen werden.
Hierzu bekommt ihr ein Informationsschreiben mit weiteren Erklärungen. Damit hat die alte
analoge Magnettafel ausgedient.
Weiterhin wurden folgende neue Beschlüsse gefasst:
1. Die Grüne Gruppe unter Leitung von Silvia Prandtner wird künftig Arbeiten rund ums
Sportheim abteilungsübergreifend durchführen. Die Stunden werden nicht auf Tennis
angerechnet. Arbeitseinsätze Tennis für die Außenanlage sind künftig freitags einmal im
Monat. Es wird weiterhin eine Liste im Schaukasten aushängen, welche Arbeiten zu
erledigen sind und in der Hütte eine Liste, auf der jeder die geleisteten Stunden eintragen
kann.
2. Im Jahr des Eintritts in die Tennisabteilung zahlen Erwachsene, Ehepaare, Familien und
Senioren einen um € 50,-- verminderten Abteilungsbeitrag. Kinder, Jugendliche und
Auszubildene zahlen im Jahr ihres Beitritts in die Tennisabteilung keinen Abteilungsbeitrag.
Das gilt für 2021, im nächsten Jahr ist der Ausschuss berechtigt, darüber neu zu entscheiden.
3. Für den zusätzlichen Abteilungsbeitrag sind die Arbeitsstunden des Vorjahres wichtig. Die
Anzahl der verlangten Arbeitsstunden wird wegen der Pandemie für das Jahr 2020 von 10
auf 8 Stunden reduziert. Die Stunden von 2020 werden bei der Beitragszahlung 2021
berücksichtigt. Ab 2021 wird bei einer Beibehaltung von 10 Arbeitsstunden der
Stundensatz von 15 € auf 11 € reduziert.
Liebe Tennisfreunde, in diesen Krisenzeiten müssen wir zusammenhalten und das Beste aus der
Situation machen.
Wir alle wünschen uns, dass wir alle das machen können, was wir im Sommer gerne machen, auf
dem Platz stehen und mit Freude und mit Freunden Tennis spielen.
In diesem Sinne grüßen wir euch herzlich und wünschen euch einen guten, gesunden
Tennisstart.
Der Tennisausschuss der Tennisabteilung

