Liebe Mitglieder,
nachstehend eine kurze Zusammenfassung der aktuell vom OÖTV bekannt
gegebenen Bestimmungen betreffend den regulären Spielbetrieb sowie das
Clubheim.
Unsere Hoffnungen, im heurigen Jahr bereits einen großen Schritt Richtung
Normalität gemacht zu haben, wurden leider nicht erfüllt. Versuchen wir weiterhin,
diese schwierige Zeit gemeinsam so gut wie möglich zu bewältigen und freuen wir
uns auf die Gelegenheit, unseren schönen Sport wieder wettkampfmäßig betreiben
zu können.
Einzel
Die Sportanlagen im Freien sind offen, Einzelspiele sind erlaubt.
Doppel
Laut Vorgabe des ÖTV sind Doppelspiele derzeit NICHT erlaubt.
Hygiene
Das Benützen der Umkleiden und Duschen ist grundsätzlich erlaubt, aufgrund der
20m²-Regel darf sich jedoch immer nur eine Person in der Dusche bzw.
Umkleidekabine aufhalten.
Wir bitten euch, nach dem Duschen die Fenster kurz ganz zu öffnen bzw. zu kippen.
Gastronomie
Da die Gastronomie nach wie vor geschlossen ist, müssen wir auch das Clubheim
bis auf weiteres geschlossen halten.
(Bei der Ausgabe von Getränken müsste bei der Konsumation ein Abstand von 50m zum Clubheim eingehalten
werden, das ist, wie ihr wisst, nicht machbar.)

Zur Umsetzung der Vorschriften haben wir vereinsintern
folgende Maßnahmen getroffen:
 Es dürfen sich nur die jeweils aktiven Spieler am Gelände aufhalten,
keine Zuschauer !
 Am gesamten Tennisgelände bitte den Mindestabstand von 2m einhalten
bzw. eine FFP2-Maske tragen, ausgenommen die Spieler am Platz.
 Es können keine Bälle im Ballkorb zu Verfügung gestellt werden.
 Bitte spielt im Moment mit euren eigenen Bällen. (Neue Bälle stehen im
Clubheim bereit, bitte in die Kassa € 3,50 je Dose bezahlen.)
 Die WC`s sowie die Gästekabine (Duschen) sind geöffnet.






Desinfektionsmittel zur Hände-Desinfektion steht hier zur Verfügung.
Clubraum und Heimkabine werden verschlossen.
Ein Mitbringen von alkoholischen Getränken ist verboten.
alle Mitglieder, die sich krank fühlen, dürfen nicht am Tennisgeschehen
teilnehmen. Sie haben der Sportstätte unbedingt fernzubleiben.

Einem jeden von uns muss klar sein, dass bei Verstößen gegen die Vorschriften eine
generelle Platzsperre droht!
Es hat also jeder Einzelne von euch in der Hand, ob andere Mitglieder weiter ihrem
Hobby nachkommen können oder nicht …
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass jedes Vorstandsmitglied dazu verpflichtet
ist, bei Verstößen Platzverweise auszusprechen !!!
(Heinz Hohensinner, Harald und Helga Schiffecker, Wolfgang Schlegel)

Den Anweisungen dieser Personen ist ohne Diskussion Folge zu leisten!
Halten wir noch durch und halten wir zusammen!

Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand

