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Haid bei Ansfelden, 28. April 2020

Saisoneröffnung 2020

Liebe Vereinsmitglieder!

Seitens der Bundesregierung wurde beschlossen, dass der Tennissport ab 1. Mai 2020 im
Freien wieder ausgeübt werden darf. Jedoch wird dies aufgrund der nach wie vor anhaltenden
Coronavirus-Pandemie vorerst nur eingeschränkt möglich sein. Der Nettingsdorfer Tennisklub
hat als Verein der behördlichen Verordnung für die Öffnung der Anlagen Folge zu leisten und
wird sich an die Vorgaben des Tennisverbands halten. Insbesondere sind auch die
Hygienevorschriften und die Richtlinien für die Ausübung des Sports von allen Mitgliedern zu
befolgen. Nur so schützen wir uns gegenseitig und können die Sportstätte geöffnet halten.
Wir tragen also auch dazu bei, dass Tennis weiterhin in Österreich gespielt werden darf.

Die Einschränkungen und die gesetzten Maßnahmen werden regelmäßig vom Vorstand
evaluiert und gemäß den behördlichen Vorgaben angepasst. Es werden folgende Richtlinien
auferlegt, die ab 1. Mai 2020 gelten und denen alle Mitglieder des Nettingsdorfer Tennisklubs
mit Betreten der Tennisanlage zustimmen.
•

Mindestabstandsregelung von 2 Metern ist immer einzuhalten

•

Auf der Anlage dürfen sich nur aktive Tennisspieler befinden. Keine Zuseher,
ausgenommen Eltern von Tennis spielenden Kindern.

•

Auf der Sportanlage haben die Mitglieder Mund-Nasen-Schutzmasken zu tragen. Beim
Tennisspielen nicht.

•

Tennisplatzreservierungssystem
Spielbetriebs

aufgrund

verpflichtender Dokumentation

des

o Vorerst sind von 1. bis 10.5.2020 Reservierungen für alle 4 Plätze möglich.
o Der Reservierungsplan wird ab 1.5.2020 (Tag der Aufhebung des
Betretungsverbots von Sportstätten) bei der Hütte beim Zutrittstor („Casa
Zoitl“) ausgehängt, wo die Reservierungen einzutragen sind. (Bei Eintragungen
ist

die

Mindestabstandsregelung

zu

wartenden

Personen

ebenfalls

obligatorisch.)
o Immer nur eine Reservierung (max. 2 Stunden) möglich. Weitere Reservierung
erst dann wieder möglich, nachdem die Reservierung gespielt wurde.
o Es sind immer beide SpielerInnen mit Vor- und Zuname pro Reservierung
einzutragen.
o Startzeiten Platz 1 und 2 zur vollen Stunde und Platz 3 und 4 zur halben Stunde
(Vermeidung von Menschenansammlungen)
o Es dürfen nur Einzelspiele durchgeführt werden. Doppelspiele sind behördlich
verboten.
o Der Vorstand hat sich für diese Übergangslösung aus folgenden Gründen
entschieden: zu kurzfristig für eine ausgereifte Online-Lösung, Testmöglichkeit
für generelles Reservierungssystem, alle Mitglieder werden erreicht
•

Klubheim, Kammerl und die Garderoben sind gesperrt

•

Toiletten dürfen natürlich benützt werden

•

Der Getränkeautomat ist abgeschaltet und steht nicht zur Verfügung. Sportgetränke
bitte selber mitbringen.

•

Der Griller darf nicht verwendet werden

•

Tennisspieler haben in der Tennisbekleidung auf der Anlage zu erscheinen und nach
Ende der Spiel-/Reservierungszeit die Anlage wieder zu verlassen

•

Ballverkauf findet derzeit nicht statt

•

Gästespielbetrieb nicht gestattet

•

Training ist nur auf Platz 4 in Form von Einzeltraining erlaubt (Reservierung wie für alle
anderen Mitglieder notwendig, Reservierungssystem mittels ausgehängter Liste ist zu
verwenden)

Bei Fragen sendet bitte eine E-Mail an tennis@tc-nettingsdorf.at bzw. wendet euch an die
Funktionäre die gerne behilflich sind.

Wir bedauern, dass es derzeit zu starken Einschränkungen im sozialen Bereich des
Nettingsdorfer Tennisklubs kommt. Sobald es seitens der Behörde möglich ist Lockerungen
durchzuführen, werden wir die notwendigen Schritte setzen um allen unseren Mitgliedern
wieder ein normales und gesellschaftlicheres Vereinsleben zu ermöglichen.

Bitte haltet euch an die vorgegebenen Richtlinien. Gemeinsam werden wir es schaffen diese
herausfordernde Zeit zu überbrücken.

Vielen Dank für Eure Mithilfe und haltet Abstand.

Der Vorstand

