SV Postbauer – Tennisabteilung
Abteilungsleitung Irene Urbach
Tel. 09183 956020

Mobil 0177 3160321

E-Mail: irene.urbach@t-online.de

Liebe Mitglieder der Tennisabteilung,
mit dieser Mail möchte ich euch über den derzeitigen Stand informieren.
Corona Pandemie
Die Tennisplätze sind nur unter dem Vorbehalt der Einhaltung von Hygieneregeln geöffnet
worden und wir stehen unter Beobachtung der Behörden. Die Pandemie ist nicht vorbei obwohl
uns die Lockerungen ein gegenteiliges Gefühl vermitteln. Bitte bewahrt Geduld und haltet euch
an die Regeln des Hygienekonzepts (siehe Aushang). Ich verstehe, dass ihr euch nach sozialen
Kontakten sehnt, aber das gemütliche Beisammensein nach dem Spiel ist derzeit noch nicht
erlaubt. Ich möchte nicht riskieren, dass das Ordnungsamt uns wegen Leichtsinn die Anlage
wieder schließen lässt.
Die wichtigsten Grundsätze
kommen – Tennis spielen – gehen
Abstandsregeln einhalten
Ich werde informieren, wenn sich daran etwas ändert.
Getränke im Tennisheim:
Laut Auskunft des Landratsamtes ist der Getränkebetrieb auf Tennisplätzen nicht dem
Biergartenbetrieb gleichgestellt, da sich der Biergartenbetrieb durch die Überwachung der
Regeln durch den verantwortlichen Wirt von der Bewirtung im Tennisheim unterscheidet.
Getränke stehen zwar im Häusle, die werden ja nicht schlecht, trotzdem kann ich für offiziellen
Getränkeverkauf noch kein grünes Licht geben.
Arbeitsstunden:
Es sind noch einige Arbeiten zu erledigen.
Platz 5 Regenrinne reinigen, hinter den Plätzen das Gestrüpp zurückschneiden, Windplane auf
Plätzen 1 und 2 hinten zum Fußballplatz und Windplane Platz 5 nach hinten anbringen, Unkraut
auf den Gehwegen und Laub von einigen Plätzen entfernen.
Wer möchte sich daran beteiligen? Terminwahl ist frei. Bitte zur Koordination bei mir melden.
Da in diesem besonderen Jahr sehr viel höhere Kosten entstanden sind um uns das Tennis
spielen zu ermöglichen und wir den Spartenbeitrag noch stabil halten wollen, müssen wir
wieder einheitlich bei allen Mitgliedern 7 Arbeitsstunden ansetzen. Wem körperliche Arbeit aus
Altersgründen nicht zumutbar erscheint, der darf sich bei mir melden, es gibt auch Bürojobs.
Platzwart:
Wir haben derzeit keinen Platzwart. Herr Schwarz ist leider an Corona erkrankt und kann uns
nicht mehr helfen. Mittlerweile ist er aus dem Koma erwacht und kann wieder selbstständig
atmen.
Wir suchen deshalb einen Platzkoordinator, der die Arbeiten bzgl. der Plätze und der Pflege der
Tennisanlage im Blick hat und Ansprechperson zu diesen Fragen ist.
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Die Arbeiten sollen durch die Mitglieder im Rahmen ihrer Arbeitsstunden geleistet werden.
Welcher erfahrene Herr wäre bereit diese Arbeit zu übernehmen? Bitte bei mir melden.
Neue Mitglieder:
Im Moment ist der Zulauf zur Tennisabteilung so hoch wie schon lange nicht mehr. Das freut
uns sehr. Die Kooperation mit der Tennisschule Sportgeschwister sowie unsere Werbe- und
Flyeraktion erweisen sich sowohl im Jugend als auch im Erwachsenenbereich als
durchschlagender Erfolg.
Wenn Ihr also einige euch unbekannte Tennisspieler auf der Anlage seht, sind dies neue
Mitglieder, ihre Schilder sind gerade in Arbeit.
Bei Fragen oder weiteren Anregungen bitte sehr gerne mich kontaktieren. Die Abteilungsleitung
ist in wöchentlichem Austausch per Videokonferenz. Falls jemand von euch mit uns über
Videokonferenz kommunizieren möchte, bitte einfach bei mir melden.

Herzliche Grüße
Irene

