NEWSLETTER vom 1. November 2020: BITTE BEACHTEN !!!!!!!!

Liebe Mitglieder,
aufgrund der exponentiellen Ausbreitung des Coronavirus hat die
Landesregierung Baden-Württemberg mit Datum vom 1.November 2020 die
„6. Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona Verordnung“
erlassen (https://www.badenwuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201101_Sechste_VO_der_
LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf)

Darüber hinaus hat der WTB mit gleichem Datum ein Update „Corona
Informationen“ an seine Mitglieder versandt. (https://www.wtbtennis.de/verband/news/detail/update-corona-informationen.html)

Daraus ergeben sich für den TCD folgende Konsequenzen:
1. Spielbetrieb:
Der Spielbetrieb in der Halle und soweit es wetterbedingt noch geht
natürlich auch auf unseren Außenplätzen kann aufrechterhalten
werden.
Unser vor einigen Tagen veröffentlichtes Hygienekonzept hat weiterhin
Bestand.
Ab sofort ist das Doppel spielen nicht mehr möglich und wird im TCD
bis auf weiteres ohne Ausnahmen untersagt!
Einzeltrainings sind weiterhin möglich, Training in größeren Gruppen,
Mannschaftstraining etc. ist bis auf weiteres auch nicht mehr möglich.

Für den Trainingsbetrieb gelten deswegen folgende Regelungen:
Die Trainer dürfen ab Montag 2.11. nur noch mit maximal einer
weiteren Person spielen und können deshalb nur noch Einzeltraining
anbieten. Im Einzelnen bedeutet das:
- Das Einzeltraining läuft wie gewohnt weiter
- Das Gruppentraining (2er-5er Gruppen) wechselt in ein rollierendes
System, sodass jedes Kind die nächsten Wochen abwechselnd einmal
Einzeltraining bekommen wird (Preise Gruppentraining bleiben
dadurch bestehen). Genaue Infos zum Ablauf bekommt ihr vom
jeweiligen Trainer direkt.
- Das Mannschafts- und Athletiktraining muss leider vorübergehend
ausgesetzt werden.
2. Clubgastronomie:
Unser Clubgastronomie schließt ab dem 2.11.2020. Weitere
Informationen können Sie auf der Homepage des „Il Ritorno“ abrufen.
Die gute Nachricht für uns ist, dass wir trotz der neuerlichen Verschärfung der
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie weiterhin Tennis spielen dürfen.
Dennoch möchten wir Sie alle bitten, sich wirklich sehr genau an die
vorbeschriebenen Maßnahmen und Regelungen zu halten. Der TCD hat die
Pandemie bisher gut überstanden und wir wollen, dass das auch so bleibt.
Für Fragen stehen wir natürlich immer zur Verfügung.
Bleiben Sie alle weiterhin gesund.
Mit sportlichen Grüßen
Prof. Christoph Ehrhardt
1.Vorsitzender
TC Doggenburg e.V.

