
 
Liebe Vereinsmitglieder, 

ab heute hängen der Platzreservierungsplan, die Corona-Ampel (Was ist wann erlaubt), die 
Hinweise zur Platzpflege sowie die Tennisplatz-Ordnung aus.


Alle Aushänge findet ihr wie bereits im letzten Jahr in dem Schaukasten zwischen Clubheim und 
Leergutraum.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Hygienebestimmungen, müssen wir auch in diesem Jahr 
vorerst auf das Reservierungssystem zurückgreifen und die generelle Platzreservierung für 
Mannschaften aufheben. Beachtet dabei bitte auch die Corona-Ampel. 

Davon ausgeschlossen sind die Medenspieltermine und das gebuchte Training. 


Neu hinzu kommt das Einschreiben per QR-Code zur Erleichterung der Rückverfolgung im Fall 
der Fälle. Wir bitten euch daher, euch zusätzlich zur Platzreservierung dort zu registrieren, sobald 
ihr den Platz betretet und euch dementsprechend auch wieder abzumelden (siehe Aushang). 


Wir bitten euch um rücksichtsvolles Reservieren der Plätze! 
Bitte haltet euch daran, dass jede Person einen Platz nur für eine Stunde pro Tag reservieren 
kann. Bei einem Einzel könnt ihr also zwei Stunden spielen, da jeder Spieler einen Platz für eine 
Stunde reservieren kann. 

Unter rücksichtsvollem Eintragen verstehen wir auch, dass man auch anderen Mitgliedern die 
Möglichkeit zum Spielen lässt. Man sollte sich nicht direkt für alle drei Wochen, für jeden Tag um 
die gleiche Uhrzeit eintragen. Vor allem bitten wir dies in Zeiten zu beachten, in denen wir 
normalerweise mit viel Betrieb rechnen.

Außerdem solltet ihr die eingetragenen Reservierungen auch wahrnehmen oder die Reservierung 
frühzeitig entfernen, damit zu dieser Zeit auch wirklich gespielt wird. 

Es wäre den anderen Mitgliedern gegenüber unfair, wenn ihr Stunden reserviert und nicht antretet.


Platzpflege sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein! 
Plant bei euerer Spielzeit bitte auch ausreichend Zeit für die Platzpflege, vor und nach jedem 
Spielen ein. Beachtet dazu den Aushang „Hinweise zur Platzpflege“.


Sollten euch Defekte am Schaukasten, dem Plan, dem Stift oder sonst irgendwo auffallen, so 
bitten wir euch, diese umgehend an unseren Vorsitzenden Mark Schweitzer zu melden, damit sie 
behoben werden können!

Am besten schickt ihr ein Foto mit der Beschreibung des Defekts an die folgenden Kontaktdaten:

Mark Schweitzer

Handy: 0176-64922061

Email: Mark-Schweitzer@t-online.de 


Falls ihr sonst noch Fragen oder 
Hinweise habt, dürft ihr diese 
gerne an uns herantragen!


Wir wünschen euch viel Spaß,

Euer Vorstand

des TC Dalheim
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