VEREINSINFORMATION 2020/2 am 02.Mai 2020
Liebe Clubmitglieder,
es zeichnet sich ab, dass in absehbarer Zeit nach Beschluss der Regierung des
Landes Sachsen-Anhalt und des TSA die sportliche Nutzung der Tennisplätze
freigegeben wird.
Auf Empfehlung des DOSB und TSA hat der Vorstand unseres Vereins
Verhaltensregeln für die Nutzung unserer Tennisanlage festgelegt. Sie sind im
Aushang im Clubhaus und auf unserer Webseite https://www.tc-rot-weissdessau.de veröffentlicht.
Die Hygiene- und Kontaktbestimmungen und benannte Verhaltensregeln sind
dringend einzuhalten. Wir müssen sie bewusst annehmen und verantwortungsvoll
umgehen.
Die Frühjahrsinstandsetzung der Plätze durch die Firma Optitenn ist erfolgt und die
Plätze hinterlassen einen guten Eindruck.
In den kommenden Tagen kommt es darauf an, unter Beachtung aller Hygiene- und
Kontaktbestimmungen unsere Anlage auf die Spiel- und hoffentlich auch
Wettkampfsaison vorzubereiten.
Der Arbeitsplan wird im Clubhaus ausgehangen und ständig aktualisiert.
Aufgrund der gegebenen Situation haben alle Mitglieder die Gelegenheit, in der
kommenden Woche ihre Arbeitsstunden ganztägig zu leisten. In den
Vormittagsstunden wird Horst Krüger die Aufgaben anweisen, in den Nachmittagund Abendstunden erfolgen die Arbeiten entsprechend der Arbeitsaufgaben bzw.
unter Anleitung von Vorstandsmitgliedern.
Primär stehen kommende Woche folgende Arbeitsaufgaben an:
- Walzen der Plätze und mehrmaliges abziehen, Drainagerinnen säubern
- Container mit Grünschnitt beladen und Ziegelmehl in den Schuppen fahren
- an der Südseite den Zaun am unteren Spanndraht befestigen
- Laub entfernen (z.B. Hecke hinter Platz 1) und Unkraut von den Wegen
entfernen
- Auch wenn das Clubhaus nur bedingt genutzt werden kann, bedarf dieser
Bereich einer Grundreinigung – eine Reinigungskraft steht uns zurzeit nicht
zur Verfügung (Fenster putzen, Umkleideräume, Duschbereich, Toiletten
reinigen und desinfizieren, Clubraum und Küche reinigen)
Es ist wichtig, dass alle Arbeiten nachvollziehbar sind.
Bitte in die Arbeitsliste eintragen (Name mit Druckschrift)!
Die Überprüfung des Eingangs der Beitragszahlungen hat ergeben, dass einige
Mitglieder den Mitgliedsbeitrag noch nicht bezahlt haben. Der Vorstand bittet um
eine zeitnahe Erfüllung der Beitragszahlung. Alle erwachsenen Mannschaftsspieler
möchten wir an die Spende in Höhe von 20,- €/Mitglied für den Platzbau 3-5
erinnern.
HypoVereinsbank Dessau-Roßlau
IBAN: DE 83800200870328604000
Zahlungsgrund: Beitrag, Spende Platzbau, Kindertraining, .........
Auf unser traditionelles Saisoneröffnungsturnier mit den „4.Holzschläger-Open“
müssen wir aus gegebenem Anlass in diesem Jahr verzichten.

Mit der Hoffnung, dass unsere Tennissaison bereits in der kommenden Woche
startet, wünschen wir Euch Gesundheit und bleibt coronafrei. Packen wir es an!
Der Vorstand

Dessau, am 02.Mai 2020

