
 

Nachfolgende Vorkehrungen wurden von uns wegen Corona auf der Anlage 

oder im Clubhaus getroffen: 

 Duschen ist im Augenblick nicht erlaubt. Diese wurden deshalb 

abgeschlossen! Die Toiletten dürfen und sollen benutzt werden. 

Zwischen den beiden Toiletten befindet sich neu ein 

Desinfektionsmittelspender, den ihr benutzen könnt. Weitere 

Desinfektionsmittelspender befinden sich im Clubraum und in der Küche.  

 

 Die Terrasse und der Clubraum sind bis 18.05.2020 gesperrt. Getränke 

können daher bis zum 18.05. nicht vom Verein bezogen werden.  

 

 Die (Grund-)Reinigung des Clubhauses beginnt am Montag durch unsere 

Putzfrau und wird im Laufe der Woche fortgeführt.  

 

 Der Vorstand hat für den TC Pliening auch eine Corona Beauftrage 

ernannt. Es ist Andrea Ehlers. In dringenden Fällen könnt ihr sie per E-

Mail unter Andrea.Ehlers@tcpliening.de erreichen.  

Nun zum Tennis 

 Das Jugendtraining startet am 11.05.2020. Die Ballschule bleibt weiterhin 

geschlossen, da das Spiel in der Halle nach wie vor nicht gestattet ist. 

 

 Bis 17.05.2020 ist auf allen Plätzen freier Spielbetrieb möglich, es erfolgt 

kein Mannschaftstraining. 

 

 Das Mannschaftstraining startet am 18.05.2020 wie bisher mit 

reservierten Plätzen für die Mannschaften. 

 

 Unsere Tennisplätze wurden in den vergangenen Wochen sehr gut 

vorbereitet und instandgesetzt.  Großer Dank gilt hier Nils und  Uli sowie 

allen fleißigen Händen, die die Beiden unterstützt haben. Auch Florian 

steht uns wieder als Platzwart zur Verfügung.  
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 Ebenfalls in den vergangenen 

Wochen wurde auf den Plätzen 5-10 

eine automatische 6-Punkte 

Bewässerung installiert. Die 

Maßnahmen sind aber noch nicht 

ganz abgeschlossen. Die Plätze 5-10 

können jetzt nur noch vom 

Clubhaus aus beregnet werden. 

Hierzu wurde an der Südseite des Clubhauses ein Steuerkasten mit 

Magnetverschluss installiert, von dem aus in Zukunft alle zehn Plätze 

angesteuert werden können. Die automatische Bewässerung der Plätze 

1-4 hat vorerst allerdings wie bisher noch manuell zu erfolgen, da für die 

Automatik noch Ventile fehlen. Zwischen den Plätzen 7 und 9 an der 

Zufahrt wird zusätzlich noch eine Steuerung installiert, mit der ebenfalls 

die Plätze 5 bis 10 beregnet werden können.  

 

 Auf Grund der aktuellen Situation ist die Saisoneröffnung auf 

unbestimmte Zeit verschoben.  

 

 Am Ende noch einen großen Dank an die gesamte Vorstandschaft für ihr 

Engagement. 

Nun viel Spaß beim Tennis und nehmt bitte die Hygiene- und Verhaltensregeln 

des BTV ernst! 

 Kleiner Hinweis in eigener Sache 

Bei der letzten Vorstandssitzung am vergangenen Donnerstag wurde 

durch Nachbarn die Polizei verständig, da angeblich auf der Anlage eine 

Corona-Party stattfindet. Wir konnten die Beamten vom Gegenteil 

überzeugen. Bitte beachtet daher unbedingt diese Regeln. Jeder ist 

selbst dafür verantwortlich, dass auf unserer Tennisanlage die Hygiene- 

und Verhaltensregeln eingehalten werden. Nur so ist ein störungsfreier 

Spielbetrieb möglich. 


