An alle Mitglieder des
TC Schöllnach e.V.

09.05.2020
Informationen zum Saisonstart 2020
Liebe Mitglieder des TC Schöllnach e.V.,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Coronapandemie hatte uns in den letzten Wochen stark im Griff. Unter
großem Aufwand aller, konnte eine Verbreitung von Covid-19 eingedämmt
werden. Wir mussten auf vieles, auch auf unseren geliebten Sport verzichten.
Ab Montag, dem 11.05.2020 dürfen wir wieder Tennis spielen. Unsere Anlage wird an diesem Tag wieder geöffnet.
Da wir die weitere Entwicklung abwarten wollen, haben wir uns dazu entschieden, die ersten 14 Tage etwas defensiver anzugehen.
Grundsätzlich wäre die Ausübung von Einzelsportarten in kleinen Gruppen
mit bis zu fünf Personen möglich. Dann hätten wir insgesamt 15 Spielerinnen und Spieler auf den drei Plätzen. Wir könnten dann die Hygienebestimmungen auch in Bezug auf den Begegnungsverkehr nicht einhalten.
Aus diesem Grund findet in den ersten 14 Tagen nur das Training von
Steffi statt.
Ebenso haben wir uns entschieden, dass die ersten 14 Tage nur Einzel gespielt werden. Nur Personen, die in einen Haushalt zusammenleben,
dürfen ausnahmsweise mit mehreren Personen (höchstens 5) auf
den Platz.
Nach den 14 Tagen entscheiden wir, ob weitere Trainingsgruppen trainieren können und ob Doppel gespielt werden kann.
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Um einen geregelten Spielbetrieb sicherzustellen, muss der Platz reserviert
werden. Die Reservierung ist nur für eine Stunde möglich. Die Eintragung
der frühestens zwei Tage vorher erfolgen.
Die Umkleidekabinen sind geschlossen. Die Toiletten sind zugänglich und
mit ausreichend Seife und Einweghandtüchern ausgestattet.
Die Gaststätte ist bis 17.05.2020 geschlossen. Ab 18.05.2020 dürfen wir
den Außenbereich der Gaststätte nutzen.
Nun zur Verbandsrunde:
Der TC Schöllnach e.V. hat für diese Saison 15 Mannschaften gemeldet. An
den meisten Spieltagen wären sind mindestens zwei Gastmannschaften, an
Kleinfeld-Spieltagen, bis zu drei Gastmannschaften auf der Anlage. Die Einhaltung der Abstandsregelungen wäre hier sehr schwer umsetzbar.
Der BTV bietet für dieses Jahr eine sogenannte Zwischensaison ohne Aufund Abstieg an. Bis auf die LK-Punkte-Wertung eine sportlich uninteressante „Notvariante“.
Die Vereine können von 11. -17. Mai über die Teilnahme an der Zwischensaison entscheiden.
Wir müssen also die Faktenlage, die uns jetzt bekannt ist, für die Entscheidung heranziehen und die stellt sich wie folgt dar:
- es ist noch nicht klar, ob Doppel gespielt werden kann
- es ist noch nicht klar, ob Fahrgemeinschaften gebildet werden könnten (,falls jemand die Verantwortung für andere übernehmen will)
- Duschen und Umkleiden sind geschlossen
- es sind keine Zuschauer zugelassen
Das sind die Unklarheiten zum Spielbetrieb selbst. Hinzu kommen die Ungewissheiten über das Ausbruchsgeschehen nach den Lockerungen.
Wir haben in den letzten Tagen viel mit Trainern, anderen Vereinen, Spielerinnen und Spieler sowie Eltern telefoniert und haben deren Meinung eingeholt.
Die Vorstandschaft des TC Schöllnach e.V. hat sich nach Abwägungen aller
Fakten dazu entschieden, verantwortlich zu handeln und heuer nicht an
der Zwischensaison teilzunehmen.
Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis! Die Gesundheit aller geht vor!
Die Corona-Krise wird den Verein auch finanziell treffen. Aktuellen Schätzungen zufolge brechen uns 10.000 bis 12.000 Euro an Einnahmen weg.
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Wir bitten Euch, uns in dieser schweren Zeit zu unterstützen und dem Verein die Treue zu halten.
Die Vorstandschaft will und wird diese Krise annehmen. Wir werden verantwortliche Entscheidungen für den Verein und alle seiner Mitglieder treffen,
damit wir nach der Krise wieder voll durchstarten können.
Damit wir das tun können, brauchen wir auch Eure Mithilfe. Bitte haltet die
von uns aufgestellten Regeln zum Spielbetrieb, die Abstandsregeln sowie
die allgemein bekannten Hygieneregeln ein.
Gemeinsam packen wir das!!!
Mit freundlichen Grüßen
Die Vorstandschaft

