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Corona-Maßnahmen beim TCF
Liebe Mitglieder,
zunächst wünschen wir Euch alles Gute und insbesondere Gesundheit für das neue Jahr.
Vor dem Hintergrund der immer noch hohen Infektionszahlen treten ab dem 10.01.2021
weitere Maßnahmen in Kraft.
Dies bedeutet für uns:
1. Die aktuelle Corona-Verordnung lässt das Tennisspielen als Individualsport
weiterhin zu. Es gibt eine Neuregelung für Doppel, die jetzt nicht mehr zulässig
sind. Die hierzu getroffenen Regelungen entnehmt Ihr bitte der nachfolgenden
Information des TNB.
2. Die Verordnung lässt nur noch Einzeltraining zu. Die Teilnehmer des Vereinstrainings
sind bereits informiert worden, dass das von Niels geplante Training in 2er Gruppen
vor diesem Hintergrund nicht durchgeführt werden kann.
Privattraining bei Niels:
Niels bietet für interessierte Mitglieder weiter privates Einzeltraining an. Bei Interesse
an dem Angebot nehmt Ihr bitte direkt mit Niels Kontakt (0171/6335206) auf.
3. Die Stadt Wolfsburg hat beschlossen, die städtischen Sporthallen zu schließen. Wir
werden Montag mit der Stadt klären, ob wir vor diesem Hintergrund die Tennishalle
geöffnet lassen können. Falls wir die Halle schließen müssen, werden wir Euch
umgehend informieren.
Die aktuellen Regelungen sind zunächst bis zum 31.01.2021 gültig. Wie es danach
weitergeht, ist offen. Wir alle hoffen, dass diese scharfen Einschränkungen und der
Impfbeginn zu der erhofften Abflachung der Infektionskurve führen, so dass bald wieder
Lockerungen möglich sind.
Wir alle müssen in dieser Zeit unseren Beitrag leisten, um die Ausbreitung von COVID-19 zu
bremsen, mögliche Infektionsketten zu unterbrechen und die Gemeinschaft sowie
insbesondere unsere Mitglieder zu schützen.
Unsere Begeisterung für den Tennissport wird das COVID-19 Virus überstehen. Bleibt alle
gesund.
Euer Vorstand
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Nach heutiger Veröffentlichung der neuen Verordnung des Landes Niedersachsen ist Tennis als
Individualsport weiterhin mit Einschränkungen und unter Einhaltung der Abstands- und
Hygienemaßnahmen erlaubt. Die neue Verordnung tritt bereits am 10.01.2021 in Kraft und gilt bis zum
31.01.2021.
In Niedersachsen kann weiter Einzel gespielt werden. Eine wesentliche Änderung gibt es hinsichtlich des
Doppels. Bisher galt, dass Doppel möglich ist, wenn maximal zwei Haushalte (jeder auf einer Seite) auf dem
Platz sind. Dieses hat die Verordnung klarer geregelt, wodurch ein Doppel nicht mehr möglich ist. Es gilt
das Prinzip „ein Haushalt plus 1 Person“.
Die Verordnung des Landes Niedersachsen finden Sie
.
Die Verordnung aus Bremen liegt derzeit noch nicht vor und wird nach Erscheinen über www.tnb-tennis.de
nachgereicht.
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