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Mitgliederinformation zur Saisoneröffnung 2021

Bremen, 16.04.2021

(per E-Mail verteilt)
Liebe Tennisfreunde,
wir möchten heute trotz der ungewissen Entwicklung sehr gerne darüber informieren, dass ihr ab dem
kommenden Samstag mit einigen Einschränkungen und strikter Einhaltung der Regeln in der gültigen
Verordnung für Bremen unsere Außenplätze nutzen könnt. Die gute Nachricht ist, dass die Plätze fertig sind
und aus heutiger Sicht zumindest das Spielen von Einzeln erlaubt ist.
An Training und Doppel ist in Anbetracht der zu erwartenden Verschärfungen der Beschränkung aktuell
leider noch nicht zu denken. Änderungen hierzu werden wir so zeitnah wie möglich über diesen Verteiler mit
Euch teilen.
Auf der gesamten Anlage sind bitte die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten sowie eine „Maske“ zu
tragen, die ihr dann bitte nur auf dem Platz zum Spielen abnehmt (wir verhalten uns also auch auf den
Außenplätzen wie bisher in der Halle).
Corona-News des TNB
Wie jedes Jahr bitten wir Euch auch in diesem Jahr ausschließlich mit Hallenschuhen zu spielen. Dies gilt
zunächst bis mindestens 08. Mai. Bitte geht insbesondere in der ersten Phase sorgsam mit unseren
Plätzen um und führt nach jeder Einheit eine ordentlich Platzpflege durch (walzen und wässern gehört hier
neben dem abziehen bitte wie selbstverständlich dazu). Dann haben wir alle einen Anteil an einer schnell
weiter steigenden Qualität unserer Plätze.
Vielen Dank!
Sobald sich weitere Neuerungen ergeben melden wir uns selbstverständlich wieder bei Euch und hoffen auf
besseres Wetter und weitere Lockerungen. Die Saisoneröffnung bleibt zunächst auf „Warteposition“ wie
bereits in der letzten Mail kommuniziert.
Bleibt alle munter & gesund und bis bald auf unserer Anlage!
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand
TV Grohn von 1883 e.V.
-TennisabteilungBjörn Wahls
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