
     Vorübergehend neue Spiel- und Platzordnung gültig ab 15.03.2021 

     Diese Spiel- und Platzordnung ersetzt in folgenden Punkten die Spiel- und
     Platzordnung vom 11.05.2017 und 08.05.2020.
 
     Die Neuregelungen sind erforderlich, damit wir die Hygiene- und Abstandsregeln
     nach der aktuellen Coronaschutzverordnung NRW einhalten können.

     1. Spielberechtigt
                  
         Spielberechtigt sind nur alle aktiven Mitglieder des TC Seestern 79 e.V.
       
         Gäste sind bis auf weiteres nicht spielberechtigt. Über Ausnahmen zu
         Trainingszwecken in Verbindung mit der Vereinstennisschule entscheidet
         der Vorstand im Einzelfall.  

         Es darf Einzel und Doppel gespielt werden aus maximal zwei unterschiedlichen 
         Hausständen ohne Mindestabstand bzw. beliebig viele aus einem Hausstand.

         Das spielen in der Tennishalle ist für die Allgemeinheit der Mitglieder nicht
         gestattet.

         Welche Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten bestehen, dazu informiert Euch 
         die Vereinstennisschule Boris Franke!

         Jeder Spieler ist am Spieltag maximal für eine Stunde spielberechtigt.  

         Jeder Spieler hat vor- und nach dem Spiel die Hygienevorschriften zu beachten.

          Nach dem Spiel muss die Anlage wieder verlassen werden.

          Getränke sind ggf. mitzubringen. Umkleide/Duschen bleiben leider weiterhin
          geschlossen. 

          Die Gastronomie bleibt geschlossen. 
                 
     1a. Platzbuchung ab dem 15.03.2021

           Jeder Spieler hat vor seinem Spieltag seine Platzbuchung über das
           neue Buchungssystem www.seesternsommertennis.de einzutragen. Dazu
           muss sich jeder einmalig im Portal registrieren! Nur am eingetragenen Spieltag
           mit Uhrzeit ist der Spieler spielberechtigt. Die Platzbuchung ist nur maximal           
           48 Stunden vor diesem Spieltag möglich. 
           

http://www.seesternsommertennis.de/


           Gebucht werden können die Plätze 1, 2 und 4.
           (Platzbelegung kann sich kurzfristig ändern)

           Auf den Plätzen 5, 6 und der Halle findet das Vereinstraining statt.
           (derzeit kein Hallenbetrieb)  

           Falls die Belegung der Plätze es zulässt, ist jeder Spieler an 7 Tagen der
           Woche für maximal 1 Stunde pro Tag spielberechtigt. 

           Aufgrund der besonderen Situation (Homearbeitsplätze, fehlende Reisemög-
           lichkeiten etc.) sollte die Anlage durchgehend, also während der Woche auch
           Vormittags intensiv genutzt werden.  

     9.   Zuwiderhandlungen

           Das Ordnungsamt kontrollierte bisher unsere Anlage regelmäßig und wird dies
           auch in Zukunft weiter tun. Bitte haltet die Hygiene- und Abstandsregelungen
           zwingend ein. 

                                                             DER VORSTAND  


