Liebe Tennisspieler,
ab Donnerstag heißt es für alle ETV-Tennisspieler: Willkommen zurück auf dem Platz!
In diesem Sommer auf zwei Anlagen!
A) Auf unserer Heimatanlage am Lokstedter Steindamm 77 haben wir - bedingt durch die
Großbaustelle - sieben Plätzen sowie den „Trainerplatz“ (Platz mit Einzellinien) zur
Verfügung.
B) Unsere zweite ETV-Tennisfiliale liegt in der Wendenstraße 120. Auf der Betriebssportanlage
in der Wendenstraße 120 spielen wir von Montag bis Samstag auf folgenden vier Plätzen:
9,10,14 und 15. Am Sonntag sind für uns immer drei Courts reserviert: 9,10,14.
Die Platzbuchung erfolgt durch unser neues Platzbelegungssystem tennis 04.
Aufgrund der Corona-Auflagen – können zunächst auf beiden Anlagen die Plätze nur online
(Stichwort: Vermeidung von Kontaktberührungen) reserviert werden.
Die Platzbuchung am Lokstedter Steindamm soll - sobald es möglich ist – an einem Terminal direkt
vor Ort vorgenommen werden. Infos dazu folgen.
Gerade nach der langen Tennispause möchten sich bestimmt viele von Euch körperlich betätigen und
oft Tennis spielen. Damit alle aktiven Tennismitglieder die Chance haben, mehrmals die Woche zu
spielen, hat der Vorstand folgende Regeln festgelegt:
1. Auf der Anlage Lokstedter Steindamm kann ich mich täglich einmal einbuchen – jedes aktive
Mitglied kann dies ab 7 h für den jeweiligen Tag machen. Spielzeit: 60 Minuten, buchbar
jeweils zur vollen Stunde.
2. Auf der Anlage Wendenstraße habe ich als aktives Mitglied das Anrecht mich ab 18h des
Vorabends für den nächsten Tag einbuchen. Spielzeit: 90 Minuten („kleine Belohnung für die
längere Anreise“).
3. Jedes Mitglied kann erst nachdem es seine Spielzeit absolviert hat, die nächste Spielzeit
online reservieren.
4. Auf jeder Anlage kann ich innerhalb einer Woche jeweils drei Spielzeiten online reservieren.
Damit hat jeder Tennisspieler die Chance, sich 6 Spielzeiten in einer Woche zu sichern.
Wir bitten Euch alle um Fairness und auch um etwas Geduld. Denn wir müssen a) erste Erfahrungen
sammeln mit dem neuen Platzbelegungssystem (konstruktive Vorschläge sind immer erwünscht).
Und werden natürlich auch bei Bedarf Regeln anpassen. Und b) müssen wir – wie alle Tennisvereine
– exakt darauf achten – dass unsere Anlage plus die ETV-Filiale in der Wendenstraße immer den
Corona-Auflagen nachkommt. Denn die Gesundheitsämter werden mit Sicherheit, die Anlagen – wie
in anderen Bundesländern bereits gesehen - regelmäßig kontrollieren.
Online-Buchung:
Nach dem Login können aktive Mitglieder so ihren Platz online buchen:
Buchen einer Spielzeit:
http://hilfe.tennis04.com/index.php?title=Tennis04:Wie_buche_ich_eine_Stunde
Löschen einer Spielzeit:
http://hilfe.tennis04.com/index.php?title=Tennis04:Wie_l%C3%B6sche_ich_eine_Stunde
Viel Spaß! Euer Vorstand.

