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Wo stehen wir Ende April im TCW beim Thema Tennis spielen:
1) Lage in Deutschland und BW
Es wird auf „Sicht“ und mit gewissen Sicherheitsabstand gefahren.
Also keine langfristigen Planungen, sondern permanente Überprüfung der Lage und der Entscheidungen.
Bezogen auf „Tennis“ fahren wir ebenfalls auf Sicht und wir müssen uns für das komplette Jahr auf
eine ausgewöhnliche Saison einstellen – das werden wir auch tun.
In ersten Bundesländern darf bereits Tennis gespielt werden:
- Alleine (mit Ballmaschine), zu zweit, oder mit Personen im selben Hausstand
- Nutzung der Sportplätze ist erlaubt, Clubheimnutzung ist untersagt.
2) Wo stehen die Tennis-Sportbünde?
Die meisten internationalen Turniere sind bereits abgesagt.
Erste und zweite Bundesliga ist abgesagt.
Die Verbandsspielrunde in BW könnte ab 8. Juni eingeschränkt stattfinden; alternative Szenarien
dazu gibt es ebenfalls.
3) Wo stehen wir als TCW?
MV, Tag der offenen Tür, Sommerfest sind abgesagt.
WinWeinsberg wird vermutlich abgesagt, hier warten wir die weitere Entwicklung ab.
Diese Woche werden 6 Plätze gerichtet, bei Bedarf werden auch die restlichen 3 Plätze gerichtet.
Unsere Mannschafts-/Trainingstermine stehen noch, zunächst allerdings begrenzt auf 6 Plätze.
Wir „treffen“ uns im Vorstand regelmäßig in Videokonferenzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
Wir gehen also davon aus, dass wir auch bei uns in absehbarer Zeit Tennis spielen dürfen, zumindest bereiten wir uns darauf vor. Allerdings wird dies ganz sicher keine normale Tennissaison!
Wir wissen nicht, wann wir spielen können und unter welchen Rahmenbedingungen. Wir wissen auch
nicht, wie viele Mitglieder unter diesen Rahmenbedingungen (z. B. keine Doppelspiele zulässig) lieber nicht
oder eventuell stark reduziert spielen wollen.
Vielleicht ist in der aktuellen Situation der Wunsch zum Tennis spielen auch verstärkt ausgeprägt – eventuell auch in den Sommerferien, wenn dann Urlaub im Ländle angesagt ist! Wir machen viele Überlegungen,
wollen aber auch nicht spekulieren, sondern sind „Mitfahrer“ auf Sicht und werden ggf. schnell entscheiden.
Theoretisch können wir ab 4. Mai wieder Tennis spielen, dazu wäre dann allerdings eine kurzfristige Unterstützungsaktion (Netze, Abziehgeräte, Bänke) durch die Spieler notwendig. Ob die Freigabe dazu in BW
so schnell kommt, müssen wir jetzt einfach abwarten - wir werden es sehen und natürlich dann auch sehr
kurzfristig informieren und agieren.
Die bestehende Platz- und Hausordnung wird durch die dann geltenden Regelungen ergänzt werden. Wir
möchten jetzt schon darauf hinweisen, dass diese Regelungen dann strikt eingehalten werden müssen und
appellieren jetzt schon an das Verantwortungsbewusstsein aller Mitglieder.
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Wir beschaffen derzeit auch Desinfektionsmittel, damit wir bei Zulässigkeit durch die Landesregierung
dann ggf. die Toiletten und eventuell auch die Dusch- und Umkleideräume öffnen dürfen.
Für alle Jugendliche unter 18 Jahren werden wir nach dem aktuellen Stand folgendes Verfahren einführen:
Wir wollen von den Erziehungsberechtigten eine formale Erklärung einfordern:




Ob der/die Jugendliche unter den dann geltenden Rahmenbedingungen Tennis spielen möchte/darf.
Ob der/die Jugendliche am Mannschaftstraining teilnehmen möchte/darf.
Dass der/die Jugendliche ausführlich auf die geltenden Rahmenbedingungen und die Notwendigkeit
der Einhaltung der Regelungen hingewiesen wurde.

Außerdem werden wir die TrainerInnen und MannschaftsführerInnen darauf hinweisen, dass Regelverstöße jeweils sofort geahndet werden: beim ersten Mal wird eine Verwarnung ausgesprochen und beim
zweiten Mal ein Platzverweis mit einer entsprechenden Meldung an den Vorstand.
Wir hoffen und setzen auf euer Verständnis für diese geplante Vorgehensweise, wir wollen damit erreichen, dass alle sich der Sondersituation bewusst sind und die Sonderregelungen einhalten. Da sind wir alle
gemeinsam in der Pflicht!
Was gibt es sonst noch?






Die MV werden wir nachholen, sobald das zulässig ist und wir die Rahmenbedingungen dazu erfüllen können.
Einen Platzwart suchen wir weiterhin.
Die Netze müssen gerichtet und die Plätze dann jeweils bewässert werden.
Über unsere App Tennis@Weinsberg werden wir in der aktuellen Situation zukünftig auch kurzfristig zusätzliche Infos (News) ausgeben.
Die Mitgliedsbeiträge werden in Kürze, wie üblich, eingezogen.
Kleiner Hinweis am Rande: Auch eventuell ganzjährig geschlossene Vereinsanlagen aufgrund der
Pandemie verändert nicht die Verpflichtung zur Zahlung der Beiträge – wir bereiten uns auf die Tennissaison vor!

Wir hoffen, dass wir uns bald wieder auf dem Tennisplatz sehen können und dass alle gesund bleiben oder
wieder werden.

