Wichtige Information zur Aufnahme des Spielbetriebs beim TTC Waldhaus
Liebe Mitglieder,
Wir freuen uns, dass wir wieder alle Tennis spielen dürfen. Aber zuerst möchte sich der Vorstand
ganz herzlich für eure Geduld und Loyalität dem Verein und damit allen anderen Mitgliedern
gegenüber bedanken. Gerade in dem ersten Jahr unseres vollständig vereinsgeführten TTC
Waldhaus ist die Corona Krise natürlich für den Verein eine zusätzliche besondere
Herausforderung.
Vielen Dank !
Gemäß der aktuellen Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 9.5.2020 (Link) ist das
Tennis spielen im Freien ab Montag, 11.5.2020 erlaubt unter Auflagen. Wir möchte hier nicht alle
im Einzelnen aufzählen, sondern auf die entsprechende Leitlinie des Badischen Tennisverband
gültig ab 11.5.2020 (Link) verweisen, die sich wiederum auf die oben genannte Verordnung
bezieht. Bitte lest die entsprechenden Hinweise auf jeden Fall vor eurem ersten Betreten der
Anlage durch.
Das Grundprinzip lautet: Kommen - Immer Abstand halten - Spielen - Gehen
Wir haben alle erforderlichen Maßnahmen auf der Tennisanlage umgesetzt und entsprechende
Hinweise an verschiedenen Stellen angebracht. Wir bitten euch inständig diese Regeln
genauestens einzuhalten, da wir ansonsten das Risiko eingehen, daß die Anlage gesperrt wird mit
vollkommener Unklarheit wie lange.
Die vorgeschlagene Platzordnung vom BTV (siehe Anhang) wird ab sofort angewendet. Bitte
auch vor dem ersten Betreten der Anlage durchlesen.

Was bedeutet das für euer Tennis Spiel:

• Zum Spielen (es ist nur Einzel erlaubt, KEIN Doppel und 1h Spielzeit einschliesslich Platzpflege
und Platz Freigabe).
1. Platz buchen
• Vorab im Online System
• Beim Eintreﬀen mit Namensschild (Achtung: Online System Buchung hat Vorrang bei
Überschneidung)
2. Beim Eintreﬀen am Platz Namensschilder zur Platzbelegung aufhängen (alle, auch die
Online Buchungen)
3. Spiel Dokumentation (bei Online Buchung ist nichts mehr erforderlich), ansonsten
• über email an doku-ttcwaldhaus@web.de
• Eintrag in Liste neben Belegungstafel (eigener Kugelschreiber !!!)

Weitere Details:
• Nachfolgende Spieler**innen bitte rechtzeitig (ca. 10 min vor Spielbeginn) Bescheid geben für
die Platz Freigabe um damit einen kontaktfreien Wechsel zu gewährleisten. Wenn niemand
nachfolgt kann natürlich weitergespielt werden, bis die nächste Paarung sich meldet.
• Immer in Sportkleidung zur Anlage kommen (kein Umziehen/Duschen erlaubt)
• Mannschaftstraining kann stattfinden, den genauen Modus klären wir noch mit den
Mannschaftsführern
• Jede Spiel-/Trainingseinheit braucht einen Verantwortlichen, der für die Einhaltung aller Regeln
sowie die Dokumentation des Spiels/Trainings verantwortlich ist
• Wie oben schon gesehen, haben eine weitere Empfehlung des BTV umgesetzt und ein Online
Buchungssystem eingerichtet (mehr dazu weiter unten). Diese Online Buchung ist nicht
verpflichtend zum Spielen, aber angeraten. Diese Buchung hat auch Priorität beim Einhängen
an der Tafel vor spontan Spielen (rechtzeitiges Erscheinen vorausgesetzt)
• Die Dokumentation durch den Verantwortlichen erfolgt entweder
• Durch die Online Buchung vor dem Spielbeginn (der Verantwortliche bucht den Platz und
trägt Mitspieler**in ein)

• Durch eine email an doku-ttcwaldhaus@web.de mit Datum, Uhrzeit von/bis, Platznummer,
Verantwortlicher und Mitspieler im Betreﬀ

• Auf die Dokumentationsliste an der Tafel mit eigenem Kugelschreiber (Infektionsrisiko
Reduktion)

Was wurde auf der Anlage gemäß den Anforderungen der Verordnungen
geändert:

- Die Duschen / Umkleiden sind durch Absperrbänder gesperrt, es dürfen nur noch die Toiletten
und das Waschbecken zum Händewaschen genutzt werden.

- Um den geforderten Kontaktabstand zu halten ist die Damen bzw. Herren Toilette/
-

Waschbecken jeweils gleichzeitig nur von einer Person zu benutzen. Ein Frei/Besetzt Schild ist
angebracht und vor den Toiletten eine Wartezone gekennzeichnet, wo im Fall einer belegten
Toilette gewartet werden kann und damit jederzeit der Abstand gewahrt werden kann.
Sämtliche Sitzmöglichkeiten außer der Bänke auf dem Platz sind entfernt oder durch
Absperrbänder kenntlich gemacht, eine Benutzung ist nicht erlaubt (gleiches gilt auf für die
Tribüne an Platz 5).
Die Bänke auf den Plätzen müssen jeweils mindestens 2m voneinander entfernt stehen.
Die Pergola ist verschlossen und auch abgesperrt.
Alle erforderlichen Hinweise wurden angebracht

Neues Online Buchungssystem der Firma Network-Sports aus Waiblingen
Network-Sports ist Kooperationspartner des BTV und hat das Buchungssystem in Abstimmung
mit dem BTV für die Corona Zeit weiter entwickelt. Das System ist denkbar einfach und man
erreicht damit, dass bereits bevor man auf die Anlage geht sich einen Überblick über die
Belegung machen und sich auch schon einen Termin reservieren kann (Kontaktreduzierung). Über
die Buchung sind dann auch alle Anforderungen zur Dokumentation der Spiele (gemäß
Verordnung) erreicht. Network-Sports bietet sehr faire und attraktive Konditionen für Vereine im
BTV, weswegen wir uns nach einem kurzen Test für einen Praxistest bei uns entschieden haben.
Jeder der eine Termin vorab reserviert hat, erscheint wie bisher kurz vor dem Termin auf der
Anlage und hängt diesen Termin auf der Belegungstafel ein (Sichtbarkeit vor Ort).
Wir wollen das System aber nicht verpflichtend für jeden machen. Es ist weiter möglich wie bisher
auf die Anlage zu gehen und sich einen verfügbaren Platz per Einhängen zu sichern
(vorausgesetzt es gibt keine Online Buchung für den Zeitraum, die natürlich Priorität hat). Die
Spieldokumentation muss dann über die oben beschriebenen alternativen Verfahren gemacht
werden.
Wie funktioniert das System ?
Ihr müsst euch einmalig registrieren (E-Mail Adresse, Vorname, Name und Passwort). Im Vorstand
prüfen wir den Mitgliedsstatus und geben den Zugriﬀ frei. Anschliessend könnt ihr Spieltermine
buchen.
Ihr meldet euch mit eurer E-Mail und Passwort an und seht den Buchungskalender - Tag und
Uhrzeit auswählen, Spielpartner**in eintragen und buchen. Ihr könnt immer genau einen Termin in
der Zukunft buchen (egal an welchem Tag). Wichtig: ein zweiter Termin kann erst gebucht werden,
wenn der bereits gebuchte Termin verstrichen ist. Willst du vor diesem Termin nun doch schon
spielen, musst du erst den weiter in der Zukunft liegenden Termin löschen und kannst dann den
früheren Termin buchen. Wenn dieser verstrichen ist, kannst du den nächsten Termin buchen. Ihr
seht in der Kalenderübersicht Tage, an denen ihr Termine gebucht hattet oder den nächsten von
euch gebuchten Termin durch eine andere Farbe gekennzeichnet.
Es gibt ein paar kleine Hilfe Videos, aber die sind fast nicht notwendig.
Lasst es uns ausprobieren - wir sind auf euer Feedback gespannt.

Links:
- Einmalige Registrierung: https://network-booking.de/BTV/TTC-Waldhaus-Altlu%c3%9fheim/
register.php
- Anmeldung zur Buchung: https://network-booking.de/BTV/TTC-Waldhaus-Altlu%C3%9Fheim/
- Hilfe Informationen: https://network-sports.de/bedienungshilfen

Last but not least - und hat auch gar nichts mit Corona zu tun.
Neue Bewässerungssteuerung
Thiel und Rolf haben in vielen Stunden eine Bewässerungssteuerung und teilweise neue Beregner
installiert, die für eine noch bessere Platzqualität sorgen soll. Die Steuerung ist zwischen Platz 4
und 5 am Zaun installiert und dort auch beschrieben.
Das war’s dann - leider doch ziemlich viel, aber lieber viel erklärt, als Wichtiges vergessen und
spezielle Zeiten erfordern spezielle Maßnahmen. Bei Fragen könnt ihr euch gerne an uns im
Vorstand wenden. Bei Fragen zum Online Buchungssystem am besten direkt an Michael Brucker.
Jetzt kommt aber Tennis dran, wir wünschen euch allen viel Spaß beim Spiel.
Und denkt daran: Kommen - Immer Abstand halten - Spielen - Gehen —> Corona stoppen
Mit sportlichem Gruß
Euer Vorstand

