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Ergebnis

Umfrage

Reservierungssystem,

Garderobennutzung,

Platzreservierungen,

Getränkekonsumation, COVID-19

Liebe Vereinsmitglieder!

Umfrage Reservierungssystem
Unsere Umfrage bzgl. Einführung eines digitalen Reservierungssystems ist beendet. Wir
möchten uns bei euch für die Teilnahme und das erhaltene Feedback recht herzlich bedanken.
In dieser ersten Phase war das Ziel eine Tendenz zu erhalten, wie die grundsätzliche Stimmung
zu einem solchen System ist. Das Ergebnis der Umfrage lautet wie folgt:

Umfrageergebnis Reservierungssystem

28%

Ja

Nein

72%

Teilnehmeranzahl an der Umfrage: 39 (davon 28 für Ja und 11 für Nein gestimmt).

Das Ergebnis zeigt, dass die Mehrheit eine Einführung eines digitalen Reservierungssystems
befürwortet. Es wird daher in der zweiten Phase zu einer detaillierten Ausarbeitung dieses
Projekts

kommen.

Ein

solches

Reservierungssystem

muss

auf

unseren

Verein

maßgeschneidert sein und soll sämtliche Bedürfnisse der Mitglieder und Szenarien abbilden
können. Daher könnte es im Herbst zu einer spezifischeren Umfrage kommen. Im Weiteren
ist zu entscheiden, wie komplex dieses System in die Vereinsinfrastruktur integriert werden
soll. Nicht zu vergessen sind die laufenden Kosten eines solchen Systems, die im Verhältnis
zum Nutzen zu bewerten sind. All diese Punkte werden im Herbst/Winter ausgearbeitet und
beurteilt, damit es in der Folge zu einer Umsetzung und Einführung eines digitalen
Reservierungssystems zu Beginn der Saison 2021 kommen kann.

Garderobennutzung
Wir bitten euch die Garderoben nicht für die Lagerung und Verwahrung von Kleidungsstücken,
Ballkörben und anderen Utensilien zu verwenden. Sollten sich solche Gegenstände in den
Garderoben befinden, werden diese entfernt. Tennisschuhe dürfen während der Saison in den
Garderoben aufbewahrt werden.

Platzreservierungen
Wir

möchten

darauf

aufmerksam

machen,

dass

Platzreservierungen

für

den

Meisterschaftsbetrieb, die Mannschaft-, Kinder- und Jugendtrainings verbindlich sind. Sollte
der reservierte Platz bzw. sollten die reservierten Plätze spätestens 10 Minuten nach
Reservierungsbeginn nicht benützt werden, sind der Platz bzw. die Plätze frei für alle
Mitglieder und der Reservierungsstatus erlischt.

Getränkekonsumation
Der Verein bittet euch die angebotenen Getränke und keine selbst mitgebrachten Getränke
zu konsumieren. Ausgenommen sind natürlich Lebensmittel und Getränke, welche nicht im
Klubhaus angeboten werden (z.B. isotonische Getränke). Eine Vorliebe für eine andere Marke
oder Sorte ist kein Grund für die Mitnahme eines Getränks und daher bitten wir dies zu
unterlassen (z.B. jemand nimmt sich Bier- oder Weinflaschen mit, weil er die angebotenen
Sorten nicht mag). Wir machen dies nicht um jemanden zu ärgern, sondern die Einnahmen
aus dem Getränkeverkauf stellen neben den Mitgliedsbeiträgen die wichtigste

Einnahmenquelle für unseren Verein dar, wodurch der Vereinsbetrieb finanziert und
aufrechterhalten wird.

COVID-19
Wie wir alle wissen ist die Anzahl an COVID-19 Infektionen in Oberösterreich in den letzten
Tagen drastisch gestiegen. Der Bezirk Linz-Land ist ein Hotspot und es zeigt, dass das
Coronavirus nach wie vor allgegenwärtig ist und es ist daher essentiell die Sicherheits- und
Hygienemaßnahmen zu beachten. Wir appellieren daher eindringlich auf Eigenverantwortung
zu setzen und den Sicherheitsabstand von 2 Meter einzuhalten. Sollte jemand Symptome
einer COVID-19 Erkrankung aufweisen, soll er bitte wie von den Behörden vorgeschrieben die
notwendigen Maßnahmen treffen. Ein Betreten unseres Vereinsgeländes ist in diesem Fall bis
zur Abklärung mit einem Arzt bzw. dem Vorliegen eines negativen Testergebnisses verboten.
Wenn jemand Kontakt zu einer infizierten Person hatte, bitten wir, dass sich das betroffene
Mitglied unverzüglich schriftlich oder telefonisch bei einem Vorstandsmitglied oder unter
tennis@tc-nettingsdorf.at meldet. Dies ist wichtig, um die Kontakte im Verein eingrenzen und
eventuelle Maßnahmen einleiten zu können. Im Klubheim ist ein Spender zur
Händedesinfektion angebracht und es stehen zusätzlich auch Sprühflaschen mit
Desinfektionsmittel zur Verfügung. Nur so schützt ihr euch und andere.

Sportliche Grüße

Euer Vorstand

