Info-Brief des TCRW Büsum vom 11.09.2020
Liebe Mitglieder,
liebe Tennisspieler,

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die Sanierungsarbeiten der Duschen
nunmehr abgeschlossen sind. Ab Montag, 14.09.2020 sind sowohl die Damen-, als auch
die Herrendusche wieder nutzbar. Kleinere Restarbeiten im Herrenbereich stehen noch aus
und werden zeitnah umgesetzt.

Mit der Wiedereröffnung gibt es aufgrund des aktuellen Corona-Erlasses des Landes
Schleswig Holstein einige Dinge zu beachten, welche wir in einem Hygienekonzept
zusammengestellt und dieser Email beigefügt haben.

Ferner beginnt die Hallensaison ab Dienstag, 15.09.2020. Parallel dazu werden wir ab dem
14.09.2020 einen Online-Buchungskalender für die Halle einführen. Der Zugang wird über
die Homepage oder auch direkt möglich sein. Einige von Ihnen werden den Bildschirm im
Hallenflur bereits bemerkt haben. Dieser wird zukünftig die Hallenbelegung der aktuellen
Woche anzeigen. Buchungen sind jedoch nur Online (per Handy, Tablet oder PC) möglich.
Der einmalige Anmeldeprozess ist für jeden Spieler erforderlich und sehr einfach gehalten.
Auch die Buchung selbst ist selbsterklärend. Dennoch wird es gerade in der Anfangszeit
Fragen geben – sprechen Sie uns gerne an.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass für die Nutzung der Halle ab dem
14.09.2020 die Online-Buchung Voraussetzung sein wird. Nur online gebuchte Stunden
sind verbindlich gebuchte Hallenstunden. Wer sich nicht online einbucht, hat kein
Spielrecht in der Halle!
Die Dauerbuchungen sind bereits im Kalender eingetragen. Die Rechnungen gehen heute
in den Versand.

Das Kohlturnier wird aus heutiger Sicht unter Einhaltung eines für das Turnier
ausgearbeiteten Hygienekonzeptes stattfinden, wenn sich ausreichend Teilnehmer
anmelden. Geplant ist das gesellige Turnier für Samstag, 26.06. um 13 Uhr mit
anschließendem Kohlessen bei Frau Gimmini. Anmeldungen bitte bis 14. September durch
Eintragung in die Liste am schwarzen Brett oder direkt bei Frau Gimmini.

Der Termin für unsere Mitgliederversammlung steht noch nicht fest. Wir rechnen mit
einem Termin Ende Oktober, spätestens im November. Auch hier wird es klare Regelungen
im Hinblick auf die Einhaltung der Hygiene in Bezug auf Corona geben.

Zu guter Letzt noch etwas sportliches: Unsere Herrenmannschaft hat die erste
Punktspielsaison beendet und ist zu Hause ungeschlagen geblieben. Ein toller Erfolg für das
neue formierte Team. Unsere Herren 30 und Herren 40 haben ihre letzten Punktspiele noch
im September zu bestreiten.
Wir freuen uns auf eine tolle Hallensaison.

Bleiben Sie gesund und bis bald!

Sportliche Grüße
Heiko Sievers
Vorsitzender TCRW Büsum e.V.
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