Turnerschaft Jahn München von 1887 e.V.

Liebe Tennisfreunde,
lange und geduldig haben wir gewartet, um endlich wieder die Filzkugel fliegen
lassen zu können. Dass wir in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten als
eine der ersten Sportarten wieder starten dürfen, sind tolle Nachrichten! Auch wenn
uns die Corona-Pandemie die Situation rund um die Übergangssaison im Rahmen
der Baumaßnahmen zusätzlich erschwert, sollten wir zusammenhalten und alle
Möglichkeiten ausschöpfen, um als Vereinsmitglieder gemeinsam eine sportliche
Sommersaison bestreiten zu können.
Folgend findet ihr alle wichtigen Informationen zusammengestellt, welche ich euch
bitten würde, gründlich zu lesen und auch die Anhänge unbedingt zu beachten! Die
meisten dieser Punkte und Aushänge wurden auch bereits auf der VereinsHomepage veröffentlicht oder teils per Info-Mail verschickt. Wir behalten uns das
Recht vor, Mitglieder, die sich nicht an die Regeln halten, vom Spielbetrieb
auszuschließen!
Hygienemaßnahmen:
Generell gilt, dass sich nicht mehr als vier Spieler (+ Trainer) auf einem Platz
befinden dürfen! Bitte haltet auch die Abstandsregelungen (1,50m) ein und
verzichtet auf Umarmungen oder Ähnliches, auch wenn die Wiedersehensfreude
groß ist. Gleiches gilt für den üblichen Handshake nach dem Matchball. An sich ist
jeder für sich selbst, sein Handeln und seine Gesundheit verantwortlich, allerdings
werden Trainer und Vereinsfunktionäre darauf hinweisen, wenn Regeln nicht
eingehalten werden. Hier sind wir auch auf die Unterstützung jedes einzelnen
Spielers angewiesen. Bitte scheut euch nicht, eure Spielpartner auf die Maßnahmen
aufmerksam zu machen. Vorsicht, Rücksicht und Nachsicht seien hierbei unsere
Werte für ein starkes und vernünftiges Miteinander im Verein.
Die Umkleidekabinen und Duschen dürfen bis auf weiteres nicht benutzt werden,
auch die Toiletten sind nicht zugänglich! Das bedeutet im Endeffekt: Der Platz
wird zu Spielbeginn in Tenniskleidung betreten und anschließend direkt wieder
verlassen. Somit sind Zuschauer und ein gemütliches Beisammensein anschließend
auch nicht gestattet.
Bei Krankheitssymptomen ist die Teilnahme am Spielbetrieb, Training und
grundsätzlich das Betreten der Anlage nicht gestattet.
Weitere Infos findet ihr in der Übersicht vom BTV und den Hinweisen des Vereins
anbei, auf unserer Homepage sowie auf den ausgehängten Plakaten!
Platzbegehung:
Im Anhang findet ihr eine Wegbeschreibung, die euch beschreibt, wie ihr die Plätze
erreicht. Der Weg auf das Gelände ist mit Bauzäunen gesichert, somit sollte sich
niemand verlaufen können. Es ist ausschließlich dieser Weg zu nutzen, das
Betreten der Baustelle ist ausdrücklich verboten, auch wenn der Weg zum Parkplatz
so kürzer wäre als außenherum!
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Platzangebot Floriansmühle:
In diesem Jahr stehen uns in der Weltenburger Straße weiterhin die Plätze 5-8, also
insgesamt vier, zur Verfügung. Die Plätze in Freimann wurden nicht instandgesetzt,
dafür können wir auf Platzkapazitäten der Floriansmühle zurückgreifen. Wie in der
Abteilungssitzung am 19.11.2019 besprochen, haben wir den Trainingsplan versucht
etwas zu reduzieren, unter anderem das Erwachsenentraining aufgeteilt (die Hälfte
der Gruppen trainiert in der Floriansmühle) und auch die Regelungen der Gastspieler
angepasst (mehr dazu unten).
Für das freie Spiel stehen in der Anlage Floriansmühle dienstags und freitags
jeweils zwei Plätze von 18 bis 20 Uhr (für eine Stunde belegbar) zur Verfügung.
Diese müssen vorab unter Angabe der Namen aller Spieler reserviert werden!
An den Wochenenden können – sofern auf der Weltenburger Straße nichts frei ist –
individuell weitere Plätze eigenständig reserviert werden. Dies vorerst nur solange,
bis die Punktspiele am 8. Juni starten.
Alle Infos zum Vorgehen der Platzbuchung Floriansmühle sind anbei unter
„Tennisplätze“ aufgelistet und auf der Homepage zu finden.
Gruppentraining und Punktspiele:
Alle Infos zum Trainingsbetrieb (insbesondere hier sind auch die
Hygieneregelungen zu beachten!) gingen bereits von der Tennisschule Zick per Mail
raus. Weitere Details erhalten die Spieler noch. Der Trainingsplan wird auch noch
auf der Homepage veröffentlicht bzw. die wöchentlichen Stunden im OnlineBuchungssystem eingetragen. Bitte habt Verständnis dafür, dass sich aufgrund der
Umstände hier ein paar Verzögerungen ergeben haben. Es wird mit Hochdruck
daran gearbeitet.
Der BTV hat verkündet im Rahmen des Punktspielbetriebs in diesem Jahr eine
„Übergangssaison“ einzurichten, siehe auch hier. Der geplante Start ist am 8. Juni.
Auch hier gelten selbstverständlich alle festgelegten Hygienemaßnahmen, auf
welche auch die Gastmannschaften vor Spielbeginn vom jeweiligen
Mannschaftsführer hinzuweisen sind. Auf das gemeinsame Mittagessen wird
komplett verzichtet bzw. auf externen Anlagen im Rahmen der Vorschriften für
gastronomische Betriebe von unserer Bundesregierung beschränkt. Bitte beachtet
hierfür auch die Hinweise der Sportwarte!
Die Punktspiele (einige werden auch ausverlagert in die Floriansmühle) werden
ebenfalls im Online-Buchungssystem eingetragen.
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Online-Buchungssystem:
Tolle Neuigkeiten: Wir haben nun das langersehnte Online-Buchungssystem, über
das Plätze vorab belegt werden können. Dadurch wird die Steckwand, auf der ihr
eure Ausweise eingehängt habt, abgelöst und ersetzt. Aktuell werden noch alle
wichtigen Einstellungen hierfür vorgenommen, sodass das Tool hoffentlich über das
Wochenende freigeschalten werden kann. Alle Mitglieder erhalten dann
eine individuelle PIN (Zugangsdaten kommen per Mail!) für die Reservierung von
Plätzen. Wichtig: bitte gebt hier immer die Namen aller Spieler an, egal ob Einzel
oder Doppel. So können wir zum einen während der Corona-Pandemie im Notfall
Infektionsketten nachvollziehen und nun besser kontrollieren, ob Gastspielmarken
gelöst werden. Weiterhin könnt ihr so vorab sicherstellen, dass ihr einen Platz habt
und könnt auf Wartezeiten verzichten (Trainingsstunden und Punktspiele werden hier
auch vorab eingetragen). – Ich denke diese Punkte sind im Sinne aller unserer
Mitglieder!
Über dieses System soll auch der Kauf von Gastmarken jederzeit ermöglicht
werden.
Gastspieler:
Während der Übergangsphase, in der wir nur begrenzt Platzkapazitäten haben,
sollen grundsätzlich nur Mitglieder trainiert werden. Auch das „Mitbringen“ von
Gastspielern wird zeitlich eingegrenzt. Zu den folgenden Stoßzeiten ist das Spielen
mit Gästen nicht! möglich: Montag bis Freitag jeweils von 18 bis 21 Uhr, Samstag
und Sonntag jeweils von 10 bis 14 Uhr sowie 18 bis 21 Uhr!
Wir – dies betrifft nicht nur die Tennisabteilung – stehen in diesem Jahr einer
Ausnahmesituation gegenüber, die wir mit den oben aufgeführten Regelungen
gemeinsam versuchen für alle möglichst ohne größere Unannehmlichkeiten zu
überbrücken. 2021 können wir dann hoffentlich schon mit den drei neuen und dann
insgesamt sieben Plätzen planen. Bis dahin gilt es zusammenzuhalten!
Jetzt hoffen wir nur noch auf etwas trockeneres Wetter, sodass wir voller Freude und
Elan loslegen können ☺

Sportliche Grüße und alles Gute
Julia Laumer
(Abteilungsleitung Tennis TS Jahn)

