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Corona-Maßnahmen beim TCF
Liebe Mitglieder,
als Reaktion auf die stark steigende Zahl von Corona-Infektionen haben sich Bund und
Länder gezwungen gesehen, mit massiv einschränkenden Maßnahmen in das öffentliche
Leben einzugreifen. Die Maßnahmen treten am 02.11.2020 in Kraft.
Dies bedeutet für uns:
1. Die aktuelle Corona-Verordnung lässt Individualsport allein, zu zweit oder mit dem
eigenen Hausstand zu. Vor diesem Hintergrund ist das Tennisspielen mit
Einschränkungen erlaubt. Die hierzu getroffenen Regelungen entnehmt Ihr bitte der
nachfolgenden Information des TNB.
2. Die Verordnung lässt nur noch Einzeltraining (Ausnahme: die Trainierenden kommen
aus einem Haushalt) zu.
Vereinstraining:
Vor diesem Hintergrund wird das Vereinstraining in diesem Zeitraum ausgesetzt.
Dies gilt sowohl für das allgemeine Vereinstraining als auch für das Kinder- und
Jugendtraining. In dem Zeitraum, wo das Training nicht durchgeführt werden kann,
werden keine Trainingsgebühren eingezogen.
Privattraining bei Niels:
Niels bietet für interessierte Mitglieder im November privates Einzeltraining an. Für
Familien besteht auch die Möglichkeit, ein Gruppentraining zu buchen. Bei Interesse
an dem Angebot nehmt Ihr bitte direkt mit Niels Kontakt (0171/6335206) auf.
3. Es gilt eine erweiterte Maskenpflicht. Auf dem gesamten Vereinsgelände, d.h. auch
im Außenbereich muss zukünftig ein MNS getragen werden
4. Das Matchtraining und der TFT werden vorerst abgesagt. Dies betrifft auch schon
den Termin am 31.10.2020
5. Die Umkleiden werden geschlossen. Die Vereinsräumlichkeiten und die Halle dürfen
nur zum Spielen betreten werden und müssen nach dem Spielen wieder
unverzüglich verlassen werden.
6. Die Vereinsgaststätte muss ab dem 02.11.2020 zunächst bis Ende November
geschlossen werden. Semir wird in dieser Zeit einen Außerhausverkauf von
Speisen (mittags und abends nach telefonischer Absprache) anbieten. Hierdurch
besteht für uns die Möglichkeit, Semir in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen
und ihm eine Perspektive und Beschäftigung zu bieten. Semir nimmt Deine
Bestellung unter der Nummer 0170/2317128 entgegen.

Wie es danach weitergeht, ist offen. Wir alle hoffen, dass diese scharfen Einschränkungen
zu der erhofften Abflachung der Infektionskurve führen, so dass im Dezember 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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Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erhalten Sie einen Sonder-Newsletter des TNB anlässlich der aktuellen Corona-Verordnung des
Landes Niedersachsen.
Aktuelle Informationen erhalten Sie wie gewohnt auch auf www.tnb-tennis.de und den Social Media-Kanälen
des TNB.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund.
Sybille Schmidt
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Tennis ist mit Auflagen erlaubt
Die aktuelle Verordnung des Landes Niedersachsen wurde heute am späten Nachmittag veröffentlicht. Wie
bereits in den vergangenen Tagen hat das TNB-Präsidium heute digital getagt und unter Berücksichtigung
aller gesundheitlichen, juristischen und sportlichen Aspekte folgendes festgestellt und beschlossen:
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Es ist, unter Einhaltung aller Vorgaben des Hygieneschutzes, erlaubt, Tennis zu spielen.
Es darf draußen und in der Halle gespielt werden.
Doppel ist nur erlaubt, wenn die Spieler aus höchstens zwei Hausständen kommen.
Training ist weiterhin möglich, allerdings nur als Einzeltraining. Ausnahme: Die Trainierenden
kommen aus einem Hausstand. Für den Leistungs- und Spitzensport gelten besondere Regeln, die
individuell mit den betroffenen Spielerinnen und Spielern besprochen werden. An der TennisBase
Hannover wird bereits entsprechend gearbeitet.
Es gibt keine Personenbegrenzung in der Halle.
Oberstes Gebot für den Gesundheitsschutz aller ist das strenge Einhalten der Hygieneregeln. Alle
Vereine haben entsprechende Konzepte vorliegen. Die wichtigsten Bestandteile sind u.a.: Auf dem
gesamten Vereinsgelände, draußen und drinnen, ist die Mund-Nase-Bedeckung zu tragen,
Mindestabstand von 1,50 Meter überall einhalten und Nutzung von Desinfektionsmitteln.
Falls Hallen durch Kommunen oder Betreiber geschlossen werden, muss der Verein/Spieler die
Absprachen vor Ort klären.

Für die Punktspielsaison hat das TNB-Präsidium einstimmig beschlossen:
Der TNB verschiebt zum Schutz aller die Punktspiele aus dem November in den Februar. Somit werden
keine Spiele im Zeitraum 02.11-30.11.2020 angesetzt. Wenn sich allerdings zwei Teams einigen, spielen zu
wollen kann die Begegnung stattfinden und wird gewertet. Doppel werden nicht gespielt. Allerdings muss
im Vorfeld aktiv die Spielverlegung in nuLiga eingegeben werden.
Diese Regelung gilt entsprechend der Verordnung bis 30.11.2020. Die Regelungen ab Dezember werden
dann unter Berücksichtigung der aktualisierten Verordnungen und Vorgaben getroffen. „Damit fährt der
TNB wie bisher auf Sicht und entscheidet schnell und mit Augenmaß“, erklärt Packeiser.
Das Präsidium des TNB begrüßt die Verordnung der Landesregierung, die mit dieser Entscheidung nicht nur
Tennis als Individualsportart berücksichtigt, sondern Trainern, Nachwuchs- und Leistungssportlern die
Möglichkeit gibt, weiter zu arbeiten. „Tennis hat den großen Vorteil, eine kontaktlose Individualsportart zu
sein. Das erlaubt uns, verantwortungsbewusst unseren Sport ausüben zu können. Wir sind dankbar dafür.
Durch diese Verordnung wird den Tennisspielern die Option gegeben, sich sportlich zu betätigen und
gesund zu halten“, sagt TNB-Präsident Raik Packeiser. „Natürlich alles unter konsequenter Einhaltung aller
Hygienemaßnahmen und Vorgaben.“
Die Vereine werden wie bisher kontinuierlich über Veränderungen informiert.
Die Verordnung des Landes Bremen ist noch nicht erschienen.

Am Montag findet auf dem Facebook-Kanal des TNB eine neue Ausgabe von „Vereine im
Dialog online“ statt. Mit dabei sind TNB-Präsident Raik Packeiser, Vizepräsident Wettkampf/Mannschaftssport Jörg Kutkowski und Geschäftsführer Michael Wenkel. Alle wichtigen
Fragen können ab 19:00 Uhr live diskutiert werden. Zum TNB-Facebook-Kanal geht es hier.
Sie wollen den TNB-Newsletter nicht mehr erhalten oder sich anmelden? Bitte eine E-Mail an:
sybille.schmidt@tnb-tennis.de

Tennisverband Niedersachsen-Bremen e.V.
Am Triftweg 3 · 31162 Bad Salzdetfurth, Tel.: 05063-9087-17 · Fax: 05063-9087-10
www.tnb-tennis.de · info@tnb-tennis.de · Redaktion: Sybille Schmidt
Der TNB-Newsletter ist der offizielle Online-Informationsservice des Tennisverbandes NiedersachsenBremen e.V.
Der Bezug ist nur elektronisch möglich und kostenlos. Auszüge und Weitergabe sind mit Quellenangabe
erwünscht.

Disclaimer

TC Fallersleben e.V.
Herzogin-Clara-Straße 33a, 38442 Wolfsburg, 05362-62707
www.tc-fallersleben.de, geschaeftsstelle@tc-fallersleben.de

