Wichtige Informationen zum Start der Tennis-Saison 2020

11. Mai 2020

Liebe Tennisfreunde und Mitglieder der Tennisabteilung des FSV-Berngau.
Es ist endlich wieder soweit und die neue Tennissaison kann starten. Wir haben die wichtigsten
Informationen für Euch zusammengefasst.
Da viele Ehepartner unter einer gemeinsamen Emailadresse erreichbar sind, bitten wir diese
wichtigen Informationen zeitnah in der Familie weiterzugeben.
Das für die meisten Wichtigste zuerst.
o

Eröffnung der Tennisplätze ist am Dienstag 12.05.20 ab 13:00 Uhr, aber dieses Jahr
ohne Turnier und Feier.

Wie ihr Euch sicher denken könnt, gibt es in diesem besonderen Jahr eine Reihe von
Sicherheitsmaßnahmen zum Infektionsschutz, die unbedingt bei Nutzung der Anlage
eingehalten werden müssen. Wir als Vorstand sind verantwortlich, Euch darüber zu
informieren und für die Einhaltung zu sorgen.
Wer also unsere Tennisanlage 2020 nutzen möchte, muss folgende Informationen kennen
und einhalten:
o

Hygiene- und Verhaltensregeln des BTV für Spieler und Erziehungsberechtigte
▪ Siehe auch Anhang. Bitte unbedingt Lesen und beachten!
▪ Gleiche Information findet Ihr ebenfalls am Tennisheim veröffentlicht.

o

Des Weiteren haben wir ein einfaches Belegungssystem für unsere Tennisplätze
eingerichtet.
Gründe dafür sind:
▪ Euch mit Infos zu versorgen, damit ihr Euch und andere am Tennisplatz schützen
könnt, indem Kontakte am Tennisplatz möglichst minimiert und unnötige
Wartezeiten/ Platzbesuche vermieden werden.
▪ Um Infektionsketten für Euch bei Bedarf nachvollziehbarer zu machen.
▪ Und nicht zuletzt, um den Pflichten des Vorstandes unter Berücksichtigung von
Haftungsfragen nachzukommen.
Um einen Platz zu belegen gibt es diese Möglichkeiten
1. Möglichkeit: Online buchen
• Das System ist für den Verein kostenfrei und erfordert KEINE Anmeldung
durch Euch als Spieler.
• Buchungslink (Nur für Mitglieder).
• Siehe Anleitung im Anhang.
•

Umgang mit Belegungsdaten
• Buchungseinträge die älter als 4 Wochen sind, werden vom
Administrator in unregelmäßigen Abständen aus dem Kalender
entfernt.
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2. Möglichkeit: Handschriftliche Liste zum Eintragen am Tennisheim.
• Einzutragen ist:
• Wer spielt mit wem (Name+Vorname)
• wann (Datum Uhrzeit) auf welchem Platz (1-4)
Diese Alternative ist vorgesehen für Mitglieder,
• die nicht per PC oder Smartphone buchen können,
• wie z.B. Kinder, deren Eltern die Buchung gerade nicht
vornehmen können.
• oder einige unserer älteren Mitglieder.
• oder die Bedenken haben, Daten online zu stellen.
Uns ist bewusst, dass es durch zwei unterschiedliche Systeme zu Doppelbelegungen
kommen kann und hoffen, dass viele die Online-Variante nutzen. Für den hoffentlich
seltenen Fall einer Doppelbelegungen, bitten wir Euch dies vor Ort zu klären. Sollte
es häufiger vorkommen und Probleme verursachen, dann wendet Euch gerne an den
Vorstand und wir justieren nach.

o

Eltern minderjähriger Tennisspieler/innen müssen vor Nutzung der Plätze durch die
Kinder, ihre Kinder über folgendes aufklären und uns dies schriftlich bestätigen.
▪ Hygiene- und Verhaltensregeln des BTV für Spieler und Erziehungsberechtigte
▪ Das Buchungssystem (wie oben beschrieben).
▪ Schriftliche Bestätigung an per Post oder Email an
•
•
•

Lars Zilch, Nordgaustr. 6, 92361 Berngau, Lars.Zilch@web.de
Betreff: <Name des Kindes/ der Kinder einsetzen>
Text:
"Ich habe mein Kind über die "Hygiene- und Verhaltensregeln des BTV für
Spieler und Erziehungsberechtigte" aufgeklärt. Wir haben über das
Belegungssystem für unsere Tennisplätze gesprochen und es erklärt.
•

•

Wenn möglich, begleite ich mein Kind beim ersten Besuch 2020 auf
der Tennisanlage des FSV Berngau, um beim Ablauf und der
Einhaltung der Regeln zu helfen.
Wenn möglich, trage ich online die Belegung meines Kindes ein,
falls mein Kind ohne Eltern spielen möchte (für offizielle
Trainingszeiten der Kinder nicht notwendig)".
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•

Spielbetrieb und Training
▪ Alle gemeldeten Herren-/ Damen - Mannschaften haben zugestimmt die
Medenrunde wie geplant zu bestreiten. Auch die Kinder werden voraussichtlich wie
geplant spielen. Hier ist Christa K. noch in der finalen Abstimmung und wird die
Eltern über die WhatsApp-Gruppe informieren.
Sobald die noch ausstehenden Information vom BTV zur Umsetzung verfügbar sind,
werden die Mannschaften gesondert informiert und die finalen Termine in unserem
Kalender veröffentlicht.
▪

Für die Trainingstage der Damen und Herren bitten wir ebenfalls vorab namentliche
Buchung der teilnehmenden Spieler vorzunehmen, damit nur so viele Person zum
Platz kommen wie auch gleichzeitig spielen können.
Das ist Neuland für uns alle und wird vielleicht am Anfang etwas holpern. Bitte
organisiert Euch dazu selber über WhatsApp und Co. und helft mit, damit es klappen
kann. Wir schauen nach 2 Wochen noch mal wie es lief.

▪

•

Für das Training der Kinder wird Christa Kleebauer als sportliche Leiterin für Einträge
im Belegungsplan sorgen.

Vereinsmeisterschaften
▪ Wir werden auch in diesem Jahr Vereinsmeisterschaften (VM) für Herren und
Damen in Einzel und Doppel durchführen. Die Spiele fürs Doppel werden wegen
der besonderen Umstände dieses Jahr wieder im Laufe der Saison ausgespielt
und nicht wie im letzten Jahr konzentriert an einen Tag am Wochenende.
Informationen dazu werden noch nachgereicht, aber eine große Bitte vom VMOrga-Team (Nadine, Andy und Lars) schon mal vorab:
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich dieses Jahr auch und vor allem diejenigen
anmelden, die erst relativ neu mit Tennis begonnen haben oder noch nie bei den
Vereinsmeisterschaften dabei waren!
Es geht nicht darum, wie die einzelnen Spiele ausgehen oder wer am Ende einen
Pokal bekommt. Es geht um Gemeinsamkeit in unserem kleinen, aber feinen
Vereinsableger. Lasst uns alle miteinander spielen; Viel Spiele! Die Alten mit und
gegen die Jungen ; die Anfänger und Fortgeschrittenen mit und gegen die MedenSpieler. Bedenken der vermeintlich „schwächerer“ Spieler sind völlig unbegründet,
wie wir aus zahlreichen Gesprächen mit den Aktiven vernommen haben. Macht alle
mit!

Weiteres
• Wer sich die zahlreichen Details ansehen möchte, findet hier alle Corona Infos des BTV
https://www.btv.de/de/aktuelles/corona.html

Sportliche Grüße
Euer Vorstand
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Anhang
Wie kann ich einen Platz belegen?
•
•

Ihr könnt die Belegung am PC (Browser) oder in der entsprechenden Apps am Handy/
Tablet vornehmen.
Wenn Ihr die App zuerst installiert, dann kann man den Kalenderlink direkt dahin
umleiten und in der App öffnen.
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamup.teamup
• https://apps.apple.com/de/app/teamup-calendar/id1065897968#?platform=iphone
•

Es gibt verschieden Kalenderansichten, die man einstellen kann.
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Was soll ich eintragen?
•
•
•

Es ist wichtig zu Wissen, Wer mit wem zur gleichen Zeit am Platz ist/ war! Daher tragt
alle Namen ein.
Dann natürlich Datum, Uhrzeit und den gewünschten Platz .
Bitte je Eintrag maximal 90 Minuten resevieren.
Wenn nach Euch keiner zum Platz kommt, dann könnt ihr selbstverständlich länger
spielen.

Link zum Belegungs-Kalender: https://teamup.com/ksuzk5wu3hceh2xm8c

Kann ich das mal ausprobieren, bevor ich wirklich einen Platz belege?
Ja. Trage einfachen einen Termin an einem Datum in der Vergangenheit ein. Du kannst diesen
dann entweder 30 Minuten lang selbst löschen, oder der Admin löscht die alten Einträge nach
eine Zeit. Also nur Mut!
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