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Liebe Poppenbütteler Tennis-Begeisterte,
wir hoffen alle sind wohlauf und gesund durch die vergangenen Wochen gekommen.
Wie ihr der Presse wahrscheinlich schon entnommen habt, hat der Hamburger Senat
einen weiteren Schritt zur Öffnung des gesellschaftlichen Lebens gewagt und nunmehr –
ab dem 06. Mai 2020 - auch die Öffnung der Tennisanlagen erlaubt.
Sportlich können wir nun – wenn auch eingeschränkt – loslegen. Das heißt, Tennis
spielen im Einzelmodus. Was noch gänzlich fehlt, ist die soziale Komponente. Das
Zusammensitzen, Schnacken bei einem Drink geht noch nicht. Bitte haltet euch nicht
länger als für das Spielen nötig auf der Anlage auf. Wir sind zuversichtlich, dass die
Regelungen für die Gastronomie in Kürze auch gelockert werden und wir wieder unsere
Terrasse nutzen dürfen. Pippo und die ganze Crew wartet schon sehnsüchtig darauf.
Das Jugendtraining kann in der bekannten Form zurzeit nicht durchgeführt werden. Dazu
bekommen die Betroffenen ein extra Schreiben von Alex und Andrea. Das trifft die
Tennistrainer, die nun deutlich weniger Unterricht geben können. Nutzt doch die freien
Kapazitäten des Teams und bucht private Stunden für euer Mannschaftstraining oder
auch individuell.
Die Duschen und die Umkleidekabinen müssen wir leider erst einmal geschlossen halten.
Wir bitten um euer Verständnis. Der Zugang zu den Sanitäranlagen ist selbstverständlich
möglich und Desinfektionsmittel für die Hände findet ihr ebenfalls.
Platzbuchungen und -belegungen für alle Plätze sind über Book & Play möglich. Das geht
über unsere Homepage oder auch vor Ort an dem großen Monitor. Bitte tragt euch hier
unbedingt ein, damit im Falle einer möglichen Infektion nachvollziehbar ist, wer mit wem
gespielt hat. Da jetzt sicherlich alle spielen wollen, haben wir noch eine große Bitte:
Wem es möglich ist, sollte bitte die abendlichen Kernzeiten meiden und in die Vormittags-,
Mittags- oder Nachmittagsstunden ausweichen. Der Spielbetrieb ist bis auf weiteres nur
den Mitgliedern vorbehalten. Gastspieler sind zu einem späteren Zeitpunkt wieder
willkommen.
Beiliegend findet ihr die Abstands- und Hygieneregelungen, die für die nächste Zeit
Beachtung finden müssen.
Der aktuelle Tür-Code für die Tennisanlage lautet 1-9-6-4.
Die aktuelle Spiel- und Platzordnung findet ihr auf unserer Homepage
- https://www.scp-tennis.de/index.php/downloadbereich Wir halten euch über Änderungen auf dem Laufenden.
Bis bald im Klub
Raymond Schreiber
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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:
 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. Die Plätze dürfen ausschließlich im Einzelmodus unter Einhaltung von Hygieneund Schutzauflagen bespielt werden. Das Einzelspielgebot gilt nicht für Familien,
die im gleichen Haushalt leben.
7. Ein Trainer kann bis zu zwei Personen trainieren. Die
Medenspielmannschaften achten bei ihren Trainingseinheiten bitte ebenfalls
darauf, dass immer nur max. 2 Personen auf dem Platz sind.
8. Da nur Sport im Freien erlaubt ist, müssen wir die Halle vorerst geschlossen
halten.
9. Die Nutzung unserer Clubgaststätte richtet sich nach den jeweils gültigen
gesetzlichen Verordnungen für die Gastronomie. Derzeit ist nur ein „to-go“
Verkauf gestattet.
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