TVB-Blättle 05/2020
Maßnahmen bei der Nutzung der Räumlichkeiten des TVB:
• Die Umkleideräume und Duschen sind bis auf Weiteres geschlossen
• Die Toilettenräume dürfen nur von einer Person gleichzeitig genutzt werden
• Desinfektionsmittel und Seife stehen in den Toilettenräumen zur Verfügung
• Die Tennishalle bleibt weiterhin geschlossen
• Die Terrasse und andere Bereiche der Anlage sind lediglich für einen zwingenden
Aufenthalt vor, während und nach dem Spiel geöffnet. Ein längerer Aufenthalt ist
nicht gestattet. Vermutlich wird die Gastronomie am 18. Mai wieder öffnen, ab
dann ist auch der Aufenthalt wieder gestattet.
Die allgemeinen Hygieneregeln gelten immer, auch bei der Ausübung des Sports und
bei der Anwesenheit auf der Tennisanlage. Sollte sich an den Auﬂagen etwas ändern,
sind wir natürlich bemüht, diese umzusetzen und Sie zu informieren. Vielen Dank für
Ihr Verständnis und einen guten, gesunden Start in die Freiluftsaison 2020!
Ihr TVB Vorstand.

Angebot für neue, passive und trainingsinteressierte Mitglieder
Sie wundern sich, dass wir unser Angebot
für neue und bestehende Mitglieder erst
jetzt ankündigen? Ja, leider hat uns da
Corona auch einen Strich durch die Rechnung, bzw. durch unsere Jahresplanung
gemacht. Aber wie heißt es so schön jetzt erst recht.
Deshalb gilt, wie in den vergangenen Jahren, auch dieses Jahr unser Neumitgliederangebot. Werden Sie aktives Mitglied
beim TVB und Sie erhalten ein kostenloses Gruppentraining. Trainiert wird an
insgesamt 8 Terminen in der Gruppe mit
maximal 4 Teilnehmern.
Dieses Angebot gilt für alle neuen aktiven
Mitglieder, die mindestens 19 Jahre alt
sind und in den vergangenen 5 Jahren
nicht an diesem Angebot teilgenommen
haben. Das Angebot ist bis 31. Mai 2020
gültig. Bei bisher passiven Mitgliedern
wird der schon bezahlte Beitrag natürlich
angerechnet.
Sie haben in den letzten Jahren schon

teilgenommen und möchten das Training
wiederholen?
Kein Problem, melden Sie sich bis 31. Mai
2020 unter 07151-207401 oder per Mail
(info@tv-birkmannsweiler.de) an. Das
Training wird dann zum Selbstkostenpreis (ca. 90,- €) berechnet. Vielleicht
ﬁnden Sie bei der Gelegenheit auch neue
Spielpartner!
Für Alle, die unser Angebot wahrnehmen, ﬁndet dann nach dem 31. Mai ein
Begrüßungstermin statt (vorausgesetzt
wir dürfen uns bis dahin wieder treffen).
Zu diesem Termin, an dem auch ein
kleines Testspielen für diejenigen stattﬁndet, deren Spielstärke nicht bekannt
ist, laden wir noch einmal gesondert ein.
Die Einteilung der Trainingsgruppen wird
dann ebenfalls durchgeführt.
Jetzt müssen Sie sich nur noch anmelden:
Telefon: 07151-207401 oder Mail an info@
tv-birkmannsweiler.de.
Peter Dinkelacker
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Liebe Mitglieder,
in den letzten Wochen drehte sich unser
täglicher Ablauf fast nur um die Pandemie des Coronavirus und seine damit
verbundenen Einschränkungen bzw.
Auswirkungen.
Wir im Vorstand waren zwischenzeitlich
wöchentlich per Videokonferenz im Austausch, um die aktuellen Entwicklungen
und die damit verbundenen Auswirkungen
auf unseren Tennisverein einschätzen und
beurteilen zu können.
Seit 11. Mai darf wieder Tennis gespielt
werden. Darüber sind wir Alle sehr froh.
Da auch wir als Verein in diesen Zeiten
besondere Hygienemaßnahmen einhalten
müssen und diverse Einschränkungen
auf der Anlage bzw. dem Platz notwendig
sind, stellen wir Ihnen diese im Innenteil vom Blättle vor. Selbstverständlich
werden diese Maßnahmen auch auf der
Anlage sichtbar sein.
BITTE helfen Sie alle beim Betreten der
Tennisanlage mit, diese Maßnahmen
entsprechend umzusetzen und somit einer möglichen erneuten Ausbreitung des
Coronavirus entgegenzuwirken.
Übrigens, unser Platzwart Dejan hat mit
Unterstützung von Thomas Roth in den
letzten Tagen viele Anstrengungen unter1

nommen, damit die Plätze nun spielbereit
sind! Vielen Dank für Euren unermüdlichen Einsatz.
In unserem regelmäßigen Austausch mit
Cheftrainer Stefan Andersson haben wir
festgestellt, unterschiedliche Zielset-

zungen zu verfolgen und sind zu dem
Ergebnis gekommen, unsere Zusammenarbeit nach 4 Jahren zu beenden. Für die
verbliebene Zeit bis Ende September wird
Stefan weiterhin das Training der Jugendlichen und einzelner Mannschaften
durchführen. Über die Nachfolgeregelung
von Stefan werden wir Sie frühzeitig informieren.

nicht alleine gelassen und das berührt
uns sehr!
Wir hoffen, dass diese Krise bald ein Ende
ﬁndet und wir wieder - wie vorgesehen am 18. Mai unser schönes Vereinsheim
öffnen können, um für Euch da zu sein.
Vielen, vielen Dank!

Unserem Aufruf im letzten Blättle zur
Unterstützung von Dragan und Renata
sind Einige von Ihnen gefolgt. Vielen
herzlichen DANK hierfür.
Bleiben Sie Alle gesund und viel Spaß
beim Start in die Tennis Sommersaison.
Herzlichst Ihr
Thomas Kalb

Renata und Dragan
mit Julian und Matija

Liebe Vorstände, liebe Mitglieder und
Alle, die uns unterstützen,
es ist sehr schwer, die richtigen Worte zu
ﬁnden, um sich bei den Menschen zu bedanken, die sich viele Gedanken gemacht
haben, wie können wir Renata und Dragan
in dieser schweren Situation helfen.
Danke an den Vorstand, danke Pat, für
deine schnelle Unterstützung und Initiative!

Online-Platzbelegungssystem
Warum überhaupt ein Online-Belegungssystem?
Eine der Vorgaben für die Wiederöffnung
der Tennisanlagen ist, genau aufzuzeichnen, wer wann und mit wem Tennis
gespielt hat. Da wir ja schon seit einiger
Zeit Einzelbelegungen in der Halle online
abgewickeln, schien es sinnvoll, das vorhandene System an die Gegebenheiten
der Sommersaison und der Vorgaben des
Landes anzupassen.
Für die Nutzung des Platzbelegungssystems benötigen Sie Zugangsdaten.
Diese Daten erhalten Sie nach einer Registrierung unter https://hallenbuchung.
tv-birkmannsweiler.de/de/registrieren.
Das Feld „Mitglieds-Nummer“ kann leer
bleiben.
Den Belegungsplan finden Sie unter
https://hallenbuchung.tv-birkmannsweiler.de/de/platz-buchen-touch.
Zur Belegung klicken Sie auf die Anfangszeit auf dem Platz, auf dem Sie spielen
möchten. Sie benötigen die Zugangsdaten
(siehe oben), die aus Mitgliedsnummer
und PIN bestehen. Tragen Sie bitte in
das folgende Feld Ihre/n Mitspieler/in ein
(Pﬂichtfeld). Datum und Anfangszeit sind
bereits durch Ihre Auswahl vorgegeben.

Durch den Kauf der Gutscheine haben
Sie, liebe Mitglieder, uns so viel Vertrauen geschenkt. Und uns auf diese Weise
bewiesen, dass wir ein Teil des Vereins
sind und dazugehören. Das hat uns oft
Tränen in die Augen getrieben. So eine
Solidarität ist überwältigend! Sie haben es
uns ermöglicht, einen großen Teil unserer
laufenden Kosten zu decken und uns ein
wenig die Angst genommen, durch diese
schwere Krise zu gehen. Sie haben uns
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die Möglichkeit haben, eine Belegung
vorzunehmen (kein Internet oder kein
internetfähiges Endgerät), rufen Sie bitte
zwischen 9.00 und 12.00 Uhr in der Geschäftsstelle an (07151-207401).
Hinweis: Leider mussten wir feststellen,
dass vereinzelt Buchungen von 90 min. in
den Abendstunden getätigt wurden. Wenn
zwei Trainer auf der Anlage sind, ist die
Platzkapazität begrenzt. Deshalb appellieren wir an Ihre Solidarität. Belegen Sie
maximal 1 Stunde. Wenn dann nach Ihnen
nicht belegt wird, spricht nichts dagegen,
länger zu spielen. Anschließend einfach
die zusätzlichen Zeiten nachbuchen.
Wir behalten uns vor, Zeiten im Plan zu
kürzen, um allen Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, einen Platz zu belegen.

Die Endzeit wählen Sie im nächsten Feld
aus (Spielzeit laut unserer Spiel- und
Platzordnung 45 min.).
Sollten Sie länger als 45 min. spielen (z.B.
weil niemand auf Ihrem Platz spielen
möchte und Sie Lust auf ein längeres
Match haben), belegen Sie einfach nach
dem Spiel nachträglich die zusätzlich
genutzten Zeiten.
Die belegten Zeiten werden sofort im
Belegungsplan mit Ihren Initialen angezeigt. Den Belegungsplan können Sie auf
der Anlage am Fenster des Vereinsbüros
einsehen. Wenn Sie vor Ort belegen wollen, können Sie das über Ihr Handy oder
Smartphone in jedem Internetbrowser
tun.
Wenn Sie Hilfe benötigen, oder nicht

Liebe Mitglieder,
es ist endlich so weit. Die Freiluftsaison kann beginnen und wir durften ab 11. Mai
unsere Anlage öffnen. Allerdings ist an ein normales Vereinsleben leider noch nicht
zu denken.
Die Landesregierung hat Auﬂagen erlassen, unter denen ein Tennisverein seinen
Spielbetrieb aufnehmen darf. Dazu gehören die folgenden wichtigen Maßnahmen,
bei denen ich jeden Einzelnen darum bitte, sich daran zu halten.
Bei Verstößen riskieren wir, den Spielbetrieb wieder einstellen zu müssen.

Maßnahmen beim Tennisspiel:
• Es darf kein Doppel gespielt werden. Vorerst ist nur Einzel erlaubt.
• Im Trainingsbetrieb darf eine Gruppe von max. 4 Personen + Trainer auf einem
Platz spielen
• In jedem Fall gelten hierbei die Abstandsregeln von mindestens 1,5 m zwischen
den Spielern (auch bei der Begrüßung, Verabschiedung und beim Seitenwechsel)
• Da wir auf Anfrage des Gesundheitsamtes in der Lage sein müssen, mögliche
Infektionsketten nachzuweisen, können Platzbuchungen ausschließlich und
zwingend erforderlich über unser Reservierungssystem gemacht werden. Weitere
Informationen ﬁnden Sie in der gesonderten Information weiter unten.
• Pro Platz gibt es einen Verantwortlichen, der für die Einhaltung der Regeln verantwortlich ist. Im Trainingsbetrieb übernimmt dies der Trainer, im normalen
Spielbetrieb ist Derjenige verantwortlich, der die Buchung vorgenommen hat.
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