Fragen und Antworten zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf
die Tennisabteilung
 Hallennutzungsgebühr, Jugend-Wintertraining:
Bekommen wir unser Geld für die ausgefallenen Zeiten zurück?
Selbstverständlich besteht ein Anspruch auf Erstattung der Gebühren
für die ausgefallenen Stunden, die nicht gespielt oder trainiert werden
konnten. Wir möchten euch aber bitten zu prüfen, ob ihr das wirklich
wollt. Alternativ könnt ihr auch einfach nichts tun und die Zeiten
verfallen lassen oder wir können die Zeiten für die nächste Hallensaison
gutschreiben, d.h. die Rechnung fällt dann entsprechend geringer aus.
Solltet ihr dennoch die Rückerstattung wünschen, bitten wir euch um
ein wenig Geduld.
 Beiträge 2020 - falls wir verspätet in die Saison starten.
Die Frage stellt sich im Moment noch nicht. Grundsätzlich besteht
kein Anspruch auf Erstattung. Sollte die Saison nun gar nicht oder
fast gar nicht stattfinden, werden wir über eine angemessene
Regelung entscheiden.
 Wann beginnt die Sommersaison?
Das wissen wir z.Z. leider auch nicht. Zunächst ist der gesamte
Sportbetrieb in den Vereinen bis zum 30. April untersagt.
Sobald wir neue Informationen haben, werden wir euch informieren.
 Medenspiele Winter 2019/2020 und Sommer 2020
Die Winterrunde 2019/2020 ist seitens des Hamburger
Tennisverbandes (HTV) in der 13. KW mit sofortiger Wirkung beendet
worden. Über die Wertung der noch offenen sowie der beendeten
Gruppen wird der Sportausschuss des Verbandes zeitnah entscheiden,
Die Sommerrunde 2020 wird vorerst verschoben und die Medenspiele
werden - in der Hoffnung, dass sich die Corona-Situation verbessert nicht vor dem 6. Juni 2020 beginnen.
Der HTV hat eine Veröffentlichung der Spieltermine für Ende
April/Anfang Mai angekündigt.

 Eröffnungsturnier
Das für den 26. April geplante Eröffnungsturnier entfällt. Ob wir zu
einem späteren Zeitpunkt ein Eröffnungsturnier anbieten, können wir
erst entscheiden, wenn die Terminsituation klarer ist.
 Tag der offenen Tür
Entfällt leider auch. Dennoch möchten wir den Interessenten unsere
Sonderkonditionen anbieten und freuen uns auf hoffentlich viele
neue Mitglieder.
 Warum ist Tennis im Freien nicht erlaubt?
Alle Sportvereine mussten aufgrund behördlicher Anordnung den
kompletten Sportbetrieb einstellen. Unabhängig von den
Infektionsgefahren gebietet allein die Solidarität unter den Sportlern
den Spielbetrieb einzustellen.
 Wann ist das Restaurant wieder geöffnet?
Pippo und das ganze Team sind genauso betroffen wie alle anderen
Restaurants auch. Sobald die Behörden neu entscheiden, geht der
Betrieb wieder los. Bis dahin bietet unsere Gastro einen „Außer-HausService“ in der Zeit von 12.00 bis 20:30 Uhr an. Bitte macht doch
reichlich Gebrauch hiervon und verbreitet die Aktion in eurem
Freundes- und Bekanntenkreis. Das hilft Pippo, Teresa, Andrea und
Andy durch die schwere Zeit.
 Darf man jetzt an der Tenniswand spielen?
Nein, die Anlage ist für den gesamten Sportbetrieb gesperrt.

