Liebe Abokunden, liebe Tennisfreunde,

Bornheim, 13. Dezember 2021

die Ereignisse überschlagen sich gerade!!! Wir freuen uns Ihnen mit diesem Schreiben mitteilen zu
dürfen, dass wir am Montag, 20. Dezember 2021 wieder mit dem Tennisspielen starten können. Die
eigentliche Tennishalle (ohne Anbau) ist nun so gut wie fertig!!! Wir möchten uns nochmals für Ihre
Geduld und Treue bedanken!
Wie schon o.a. müssen wir in der Anfangszeit noch mit kleinen Einschränkungen leben. Die Umkleiden
und Toiletten werden erst später fertiggestellt werden. Aber diese Situation kennen Sie ja bereits aus
der Coronazeit. Wir versuchen Nottoiletten und evtl. auch Notumkleiden auf dem Parkplatz zur
Verfügung zu stellen. Zu Beginn wird der Zugang zu den Tennisplätzen nur über den Parkplatz
möglich sein. Die Anbauten müssen vorerst, bis zur Fertigstellung, noch geschlossen bleiben.
Wir werden vor dem Seiteneingang einen geschützten Bereich schaffen, der unmittelbar an den Zugang
der Halle anschließt. Dort müssen dann die Schuhe gewechselt werden. Es darf nur mit sauberen
Profilschuhen gespielt werden!!! Schuhe die noch von der Außensaison verschmutz sind und
nur oberflächlich gereinigt wurden, können wir nicht akzeptieren. Wir bitten zudem unbedingt um
die Einhaltung aller anderen Hallen-Regeln. Zu diesen gehört, dass in der Halle nichts gegessen
werden darf!!! Zudem darf nur Wasser getrunken werden!!! Innerhalb des geschützten Bereiches
wird sich ein Desinfektionsspender befinden. Des Weiteren werden wir wieder Überschuhe zur
Verfügung stellen. Sollten wir Verschmutzungen durch das Nicht-Einhalten der Regel feststellen,
werden wir dem Verursacher eine Reinigung des Bodens in Rechnung stellen müssen. Wir haben sehr
viel Zeit und Geld in den gesamten Tennispark investiert, u.a. auch in Hochwasserschutzmaßnahmen,
so dass wir die neu entstandene Halle möglichst in Ordnung halten möchten.
Leider haben wir die Corona-Pandemie immer noch nicht hinter uns gelassen. Wie mittlerweile fast
überall, sind auch wir an die sogenannte 2G Regel gebunden. Wir werden fortwährend
Stichproben machen müssen und bitten Sie auf diese mit Verständnis und Kooperation zu
reagieren. Damit wir Sie während Ihrer Freizeitaktivität seltener unterbrechen müssen, bitten wir Sie
nochmals, uns von sich und den Mitgliedern Ihrer Spielrunde Impfzertifikate – in Form einer Kopie - zur
Verfügung zu stellen. Für Zuschauer und Besucher der Tennishalle gilt im Übrigen ebenfalls die 2GRegelung. Das Büro wird leider bis zur Fertigstellung der Anbauten nicht zur Verfügung stehen. Plätze
können auch wieder über Eversports gebucht werden. Allerdings können wir, bis zur Fertigstellung des
Büros, keine Barzahlungen entgegennehmen, deshalb bitten wir um Überweisung des Betrags via
Eversports. Bitte folgen Sie auch den weiteren Anweisungen vor Ort, nur so können wir den frühen,
leicht improvisierten, Spielbetrieb wieder aufnehmen.
Die Rechnungen werden wir erst nach der Wiedereröffnung erstellen, da wir dann die genaue Anzahl
der bis zum Ende der Wintersaison übrig gebliebenen Wochen kennen.
Wir freuen uns schon jetzt, Sie und Ihre Mitspieler ab Montag wieder in unserer (neuen) Tennishalle
begrüßen zu dürfen!
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten & Lars

