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Informationen  Mitteilungen  Termine
18. Mai 2020

Liebe Poppenbütteler Tennis-Begeisterte,
Die ersten Schläge haben wir nun unter den veränderten Rahmenbedingungen gemacht.
Der Senat hat zwischenzeitlich für weitere Lockerungen der Corona-Regelungen gesorgt,
so dass auch wir über unsere Regelungen diskutiert haben und ebenfalls weitere
Lockerungen einführen können.
Bevor wir hier die nun geltenden Regelungen bekannt geben, möchten wir uns bei Euch
für die tolle Disziplin bedanken. Die Corona-Beauftragten hatten wenig zu tun. Fast alle
haben sich an die Regeln gehalten. Danke!
Gastronomie
Am Dienstag, den 19. Mai öffnet Pippo wieder ganz offiziell das Restaurant. Wie in allen
Restaurants in Hamburg gelten entsprechende Schutzregelungen. Neben den
Abstandsregelungen gilt auch eine Registrierungspflicht für alle Gäste. Für uns
Vereinsmitglieder gilt das natürlich auch, wir haben aber ein vereinfachtes Verfahren
gewählt. Es werden Listen bereit gelegt, in die ihr euch bitte mit eurem Namen eintragt.
Wir bitten euch, das auch zu tun, damit Pippo und sein Team keinen Ärger bekommt. Bitte
verschiebt auch nicht die Tische auf der Terrasse. Hier müssen nach wie vor die
Abstandsregeln beachtet werden.
Jugendtraining
Das Jugendtraining startet am 25. Mai. Die entsprechenden Benachrichtigungen erhaltet
ihr von Alex. Die Trainer achten darauf, dass die Abstands- und Hygieneregeln
eingehalten werden.
Misch-Masch
Startet am Freitag, den 29. Mai. Auch hier wird der Trainer für den nötigen Abstand
sorgen.
Spielbetrieb
Als Anlage findet ihr die veränderten Regelungen zum Spielbetrieb. Die wichtigste
Änderung: wir dürfen wieder Doppel und Mixed spielen. Aber auch hier achtet bitte auf
Abstand. Kein Abklatschen, kein Handshake, keine Umarmungen........kommt alles später.
Die Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen
Wir möchten euch bitten, die Regeln einzuhalten. Wir haben keine Lust auf
Einschränkungen des Spielbetriebs bei möglichen Kontrollen!
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Also los, auf geht’s. Nutzt bitte auch weiterhin die Vormittags- und frühen
Nachmittagszeiten und kommt zu Pippo. Teresa, Andy, Andrea und Pippo haben lange
genug darauf gewartet und freuen sich nun wieder auf zahlreiche Gäste.

Bis bald im Klub
Raymond

Wir fordern alle Mitglieder auf, sich an die geltenden, behördlichen Hygiene- und
Abstandsregelungen zu halten. Dazu sind außerdem die folgenden Punkte zum
Spielbetrieb konsequent zu beachten:
Der Vorstand hat sich unter Beachtung der behördlichen Vorgaben über folgende
Maßnahmen zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes verständigt:
1. Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten darf die Tennisanlage nicht
betreten werden.
2. Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 m muss
durchgängig, also beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim
Seitenwechsel und in den Pausen eingehalten werden.
3. Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand (mindestens 1,5 m) zu
positionieren und dürfen immer nur von einer Person genutzt werden.
4. Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet.
5. Die Vorstandsmitglieder der Tennisabteilung sowie die Vereinstrainer
fungieren als Corona-Beauftragte und sind im Wesentlichen zuständig für die
Einhaltung aller behördlichen Auflagen und deren Umsetzung für den Verein
und Ansprechpartner*in für alle die Thematik Corona betreffenden Themen.
6. Da nur Sport im Freien erlaubt ist, müssen wir die Halle vorerst geschlossen
halten.
7. Die Nutzung unserer Clubgaststätte richtet sich nach den jeweils gültigen
gesetzlichen Verordnungen für die Gastronomie. Die Abstands-, Hygiene- und
Registrierungspflichten müssen beachtet werden.
8. Die Garderoben und Duschen bleiben geschlossen.
9. Die Plätze müssen über Book & Play gebucht werden.

