Saisoneröffnung 2021
Trainingsplanung 2021
Hallo Ihr Lieben
CORONA:::CORONA:::CORONA

NA UND!!!!!

WIR FANGEN JETZT AN ZU SPIELEN !!!!!!!!!

Insbesondere Heiner hat sich „ins Zeug gelegt“……
. kaputte Bäume gefällt
. Flutlicht frei geschnitten
. Platz aufgeräumt
. Reparaturen erledigt
……………….und diesen Samstag möchte er mit Freiwilligen die Netze aufhängen !
Jens und ich wollten wenigstens eine kleine Eröffnung auf der Terasse..-
Wir haben sie extra mit dem Hochdruckreiniger wieder hergerichtet !
Wird leider Nichts..-
Ines, Ute und nicht zuletzt Jannina haben das Clubhaus gereinigt und „flott gemacht“!
Belegungspläne ausgelegt und die LUCA- APP an den Eingängen und anderen auffälligen
Stellen zu Eurer Verwendung platziert.

Doch es hilft alles nichts !
Alles was im letzten Jahr galt, gilt auch weiterhin:
. Abstand….Abstand….Abstand

. Auf dem Platz dürfen nur 2 Haushalte stehen.
. Doppel darf nicht gespielt werden.
. Es darf noch nicht geduscht werden.
. Die Anlage darf nur zum Spielen, ohne Besucher betreten und genutzt werden.

Dabei setzen wir auf Kontaktverfolgung mit der LUCA – APP !

Rechtzeitig zum Saisonstart 2021 hat Sammy zur Kontaktverfolgung die LUCA-APP auf unserer Anlage
eingeführt.. Damit sind wir in guter Gesellschaft mit den Gesundheitsämtern Schleswig-Holsteins, der
Quickborner Verwaltung und vielen Einrichtungen, die Publikumsverkehr haben.
Wir ersparen uns damit weitgehend die handschriftliche Listen. Natürlich ist die Nutzung freiwillig.
Bitte nutzt Eure Handys entsprechend. Wenn Ihr es nicht möchtet, dann bitte unbedingt Euer Spiel in
die Belegungsliste handschriftlich eintragen !

Gemeinsam das Leben erleben





Schnelle und lückenlose Kontaktrückverfolgung im Austausch mit den
Gesundheitsämtern
Direkte Benachrichtigung bei Risikobewertung durch die Gesundheitsämter
Verschlüsselte, sichere und verantwortungsvolle Datenübermittlung
Automatisch erstellte und persönliche Kontakt- und Besuchshistorie

 Mit der luca App kannst du deine Anwesenheit in einem Restaurant, einer Bar oder
bei einer Veranstaltung ganz einfach dokumentieren. Du musst dir keine Sorgen
machen, was mit deinen Daten passiert. Veranstalter und Betreiber können sie nicht
auslesen, nur das Gesundheitsamt kann deine Kontakthistorie anfragen und
entschlüsseln.
 Die Nutzung der luca App ist für dich kostenlos.
Weitere Informationen findet ihr unter https://www.luca-app.de/faq/

In diesem Sinne geben wir unsere Anlage
am Sonntag, den 25.04.2021
zum Spielen frei !
Wie immer……Bitte lasst uns zunächst mit
Hallenschuhen starten, damit wir
unsere frischen Plätze noch schonen !

-

SCHÖNES SPIEL !!!!! 

Trainingsplanung 2021
Kennt Ihr diese Sätze……
. „Corona hat zu einigen Kilos beigetragen !“
. „Der Weinverbrauch ist mangels Bewegung gestiegen.“
. „Ich mag nicht joggen……ich will mit jemandem Tennis Spielen !“
. u.s.w.
„Wir müssen und wollen wieder „in Gange kommen!““
Das schafft man selten alleine!
Wer will also mit einem Trainer „ wieder in Gange kommen ?“
Bitte bei Thorsten melden.
Er wird für uns mit der Tennisschule dann die Trainer organisieren.
Bitte nicht vergessen………Terminwunsch angeben.
(Zur Zeit ist nur 2er Training bei den Erwachsenen erlaubt.)
In diesem Sinne geht unser Dank nochmals an Tessa, die schon im
Winterhalbjahr die Beschränkungen für unsere Kinder maximal umgesetzt hat
und sich auch jetzt für die kommende Sommersaison wieder zusammen mit der
Tennisschule Hilpert entsprechend einsetzen wird !
ALSO: Meldet Euch !

Wichtiger Hinweis für die Erwachsenen:
Regelmäßig gebuchte Trainerstunden haben auf
den Flutlichtplätzen abends immer Vorrang vor
Mitgliedereintragungen !
Bleibt bitte alle gesund!
Euer Vorstand !

