Corona-Regelung zur Platzbuchung/-Belegung Sommer 2020
gültig ab 25.05.2020
Das Jugendtraining ist bereits gestartet und die Trainingszeiten wurden per e-mail an die
Teilnehmer versendet, auf der homepage des TCA gepostet und an der Trainerhütte ausgehängt.
Solltet Ihr keine e-mail mit der Gruppeneinteilung erhalten haben, so wendet Euch bitte an
info@tcaschheim.de. Wie immer kann es am Anfang noch Änderungen geben, die von den Trainern
an die Kinder kommuniziert werden.
Buchungen werktags (Mo-Fr) nach 17:00 über ebusy (nur für Mitglieder möglich):
Bitte denkt daran, dass Ihr aktuell nur 60min buchen könnt (egal, ob Einzel oder Doppel) und dass
ihr Eure(n) Spielpartner in das Kommentarfeld eingibt. Dies kann nur bei der Buchung erfolgen und
kann nicht nachgetragen werden. Bei Nichteinhaltung der Buchungsbedingungen erfolgt
Stornierung durch den Administrator. Um Frustrationen zu vermeiden, haltet Euch bitte an die
Nutzungsbedingungen.
Bei den Nutzungsbedingungen gibt es folgende Änderungen:
 Platz 5 kann ab sofort werktags ab 17:00 auch von Jugendlichen bzw. von Eltern mit
Ihren Kindern gebucht werden.
 Jugendliche Spieler der 1. und 2. Herren- und Damenmannschaften, dürfen ab sofort
werktags nach 17:00 mit ihren erwachsenen Mannschaftsmitspielern trainieren
Buchung der Plätze werktags (Mo-Fr) vor 17:00 bzw. an Wochenenden und Feiertagen: findet
weiterhin über die Stecktafel statt; ab sofort können zu diesen Zeiten auch Gäste spielen.
Gastkarten sind an der Eistruhe von Pia zu erwerben und in die Stecktafel zu stecken.
Mannschaftstraining findet wie bereits berichtet ab 8.6. statt. Die Trainingszeiten werden bis
Ende Mai unter der Stecktafel des TCA ausgehängt. Dies gilt auch für Mannschaften, die aufgrund
von COVID-19 dieses Jahr nicht an der Punktspielrunde teilnehmen möchten oder können.
Die Punktspielrunde findet voraussichtlich ab der Woche 15.6 statt. Der TCA hat in der
Zwischenzeit alle Mannschaften befragt, ob eine Teilnahme an der Punktspielrunde gewünscht ist.
Die Rückmeldungsfrist für die Vereine wurde seitens des BTV auf den 24.5. verlängert. Die
endgültige Gruppeneinteilung, Spieltage und Spielbedingungen sollte dann zeitnah vorliegen.
Beiliegend findet ihr in der Anlage die FAQ des BTV zur Übergangssaison 2020.
Regelung zum Doppel-Spiel: Auf Rückfrage des BTV beim Ministerium gilt für das Doppelspiel
folgende Regelung: Ein klassisches Doppelspiel um Punkte ist derzeit noch nicht erlaubt. Es
darf aber zu viert auf einem Platz trainiert werden. Oberstes Gebot ist die Abstandsregel.
Ausgenommen hiervon sind natürlich familieninterne Doppel-Duelle. Tennisrelevante
Informationen zum Thema COVID-19 findet Ihr unter: https://www.btv.de/de/aktuelles/corona.html
Bistro: unsere Pächterin Pia Weber ist für die Einhaltung der für die Gastronomie gültigen COVID19 Reglungen verantwortlich. Bitte unterstützt Pia hierbei! Im Gastrobereich gilt
Maskenpflicht, bis Ihr am Tisch Platz genommen habt. Bitte haltet Euch daran!
Platzordnung: nach einem stürmischen und nassen Start in der Woche vom 11.5. möchten wir
nochmals auf die Einhaltung der Platzordnung hinweisen (s. Anlage). Bitte die Plätze nicht
bespielen, wenn diese aufgrund von zu großer Feuchtigkeit weich sind und beim Spielen
„Krater“ hinterlassen werden!
Der Vorstand des TCA

