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Liebe Mitglieder,
wir dürfen trotz des aktuellen Lockdowns unsere Freiplätze unter bestimmten Bedingungen
öffnen. Bitte lesen und beachten Sie unbedingt untenstehende Informationen zur Benutzung
der Anlage. Diese sind wichtig für einen reibungslosen Ablauf, damit wir die Anlage nicht
wieder schließen müssen.
Da wir heuer die Plätze 2 Wochen eher öffnen, damit wenigstens der Tennissport im Freien
betrieben werden kann, kann es gegebenenfalls das Wetter noch einmal fordern diese
teilweise zu sperren, bitte befolgen Sie dementsprechend diese Maßnahmen, damit wir noch
länger Freude an den Plätzen haben.
Damit Sie als Mitglieder genügend Spielmöglichkeiten haben, können Gastspieler momentan
die Plätze noch nicht benützen.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Osterfest und viel Spass beim Tennis spielen!
Ihre Vorstandschaft

Bitte beachten Sie die verbindlichen Regeln zur Nutzung unserer
Tennisanlage!!!
Spiel- und Trainingsbetrieb

Es darf momentan laut BTV Stufenplan, 2. Öffnungsschritt, zu zweit (Einzel) oder Doppel
nur mit Personen aus einem Hausstand + 1 Person auf einem Tennisplatz im Freien
gespielt werden.



Wir bitten unsere Mitglieder um Verständnis, dass im Moment nur Bälle schlagen und
lockeres Bewegen erlaubt ist, da die Plätze frisch hergerichtet sind.
Im Anschluss an das Spielen muss der Platz mit den bereitgestellten
Holzschabern bearbeitet und danach sauber abgezogen werden. Je nach Witterung
bitte den Platz vor und nach dem Spielen kurz wässern.

Betreten und Aufenthalt auf dem Gelände und im Gebäude










Die Anlage kann nur über das seitliche Gartentor betreten werden
Für alle Personen ist das Tragen einer FFP2 Maske Pflicht (Bei Kindern bis 14
Jahren ist eine Alltagsmaske ausreichend) Die Maske darf nur zum Spielen bei
Betreten des Platzes abgenommen werden. Bitte halten Sie hier den
vorgeschriebenen Abstand zu ihrem Spielpartner und benützen Sie die Bänke nicht
zu zweit!
Die Anlage ist nur zum Spielen zu betreten und nicht zum Aufenthalt. Die
Clubterrasse darf nicht benützt werden. Siehe Verhaltens und Hygieneregeln BTV.
Das Gebäude darf nur einzeln zum Buchen oder zur Benutzung der Toiletten
betreten werden.
Jeder Spieler muss sich beim Betreten der Anlage in die Anwesenheitsliste beim
schwarzen Brett (vor dem Seiteneingang- Buchungsraum) eintragen.
Zuschauer sind nicht erlaubt, Eltern werden gebeten ihre Kinder nur zum
Tennisspielen zu bringen und im Anschluss wieder pünktlich abzuholen bzw. müssen
bitte die Anlage unverzüglich verlassen.
Der Aufenthalt in der Halle sowie im übrigen Gebäude ist nicht erlaubt.

Umkleiden und Duschen


Die Umkleiden und die Duschen müssen gesperrt bleiben, bitte kommen Sie bereits
umgezogen

Die Vorstandschaft behält sich bei Verstößen gegen diese Regeln und Maßnahmen das
Recht vor, den oder die jeweilige(n) Person(en) mit sofortiger Wirkung von der
Anlagennutzung auszuschließen.
Wir hoffen auf ihr Verständnis, und dass wir mit diesen Regeln unseren Mitgliedern trotzdem
ermöglichen können noch Tennis zu spielen und damit eine reibungslose Nutzung unserer
Anlage sicherstellen.
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