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Liebe Club-Mitglieder,
Nun ist er also da, der neue „Lockdown light“. In manchen Regionen bereits „scharfgeschaltet“.
Wie Euch sicherlich bekannt, haben Bund und Länder am vergangenen Mittwoch, 28.10. einen weitreichenden Beschluss zur
Bekämpfung der SARS-Cov2-Pandemie getroffen. Heute, am 01. November, hat nun endlich die schleswig-holsteinische
Landesregierung die neueste Verordnung veröffentlicht. Diese Verordnung tritt am Montag, den 02. November in Kraft und gilt
bis zum Ablauf des 30. Novembers. Hieraus ergeben sich für unseren Verein große Einschränkungen in allen und nicht nur
sportlichen Bereichen. Es bedarf der Mithilfe aller, auch im Kleinen, durch Solidarität und Verantwortungsübernahme
(Eigenverantwortung) diese Zeit zu überstehen.
Wir wissen, dass diese neuen Regelungen sehr kurzfristig sind, aber auch wir sind an die Veröffentlichung der neuen
Landesverordnung gebunden und mussten diese zunächst abwarten.
Nachfolgend geben wir Euch die vom Vorstand beschlossenen und ab dem 02. November geltenden Maßnahmen auf.
Für Rückfragen wendet Euch bitte immer direkt an unseren Corona-Beauftragten : Martin Baier, Tel.: 0157 521 279 75 oder per
Mail an: anlagen@thca.de. Selbstverständlich könnt Ihr Euch auch jederzeit an die weiteren Mitglieder des Vorstandes oder
unser Sekretariat wenden.
1. TENNIS:
In §11, Abs. 1 der Verordnung heißt es wörtlich: „Die Sportausübung innerhalb und außerhalb von Sportanlagen ist nur allein,
gemeinsam mit im selben Haushalt lebenden Personen oder einer anderen Person gestattet. Soweit der Sport in Sportanlagen
ausgeübt wird, haben Zuschauerinnen und Zuschauer keinen Zutritt.“
Was das nun für den Tennissport im November bedeutet, beantworten wir folgend.
Darf das Tennistraining weiter durchgeführt werden?
Grundsätzlich ist die Ausübung des Tennissports in Hallen sowie auf den Außenplätzen (wir werden die Plätze 1,2 und 10
geöffnet lassen) ab dem 02. November nur noch zu zweit möglich. Dementsprechend dürfen auf einem Tennisplatz immer nur
zwei Personen spielen (2 Spieler oder 1 Trainer+1 Spieler). Eine Ausnahme besteht nur, wenn alle Personen aus dem eigenen
Hausstand stammen. Hallen-Abonnenten dürfen unter den gleichen Bedingungen spielen: maximal zwei Personen. Doppel sind
nur möglich, wenn alle Personen aus dem gleichen Hausstand stammen.
Wir werden die aktuellen Regeln umgehend in unserer Buchungs-App einpflegen, so dass die Buchung der Plätze und
insbesondere die Kontaktdatenverfolgung jederzeit möglich sind. Bezüglich des Trainingsbetriebes ab 02. November wendet
Euch bitte an die Trainer Florian Barth und Leo Schörner. Der Punktspielbetrieb wird im November nicht stattfinden, so dass
auch am Wochenende die Halle zur Verfügung stehen wird.
Die Umkleiden, als auch die Duschen müssen bis mindestens 30. November geschlossen bleiben und stehen Euch nicht zur
Verfügung.
Die Notausgangstür des Tennishallenvorraums ist zwischenzeitlich als normaler Ausgang der Tennishalle umgebaut und
gekennzeichnet worden. Wir bitten alle Hallennutzer darum, beim Verlassen durch die neue Tür, diese hinter sich auch wieder
zu verschließen. Diese Bitte richtet sich insbesondere an die Spieler, die abends die Halle als Letzter verlassen, denn wir wollen
vermeiden, dass nachts die Halle offen steht und durch Fremde betreten werden kann.
2.

HOCKEY:
Der komplette Spiel- und Trainingsbetrieb muss leider für die Zeit vom 02.11. – 30.-11. vollständig eingestellt werden. Die Halle
sowie der Hockeyplatz bleiben geschlossen und dürfen zu keiner Zeit betreten werden.

***Wir danken unseren Sponsoren***

Wir freuen uns dennoch, Euch mitteilen zu können, dass die technische Reinigung des Kunstrasenplatzes durch Fa. Polytan
erfolgreich vom 28.-31. erfolgte, so dass wir dann hoffentlich ab dem 01. Dezember wieder auf unseren geliebten KuRa
zumindest trainieren können.

3.

GASTRONOMIE:
Unsere Gastronomie „Elenas Santorini“ muss
leider ab dem 02. November bis zum
30. November geschlossen bleiben. Wir haben
mit Charis bereits abgestimmt, dass es ab dem
03. November einen Außer-Haus Verkauf
geben wird. Ihr könnt täglich (außer montags) zwischen 12 und
21:30 Uhr telefonisch bestellen und 20 Minuten später die Speisen
abholen. Unterstützt bitte unsere Gastronomie mit zahlreichen
Bestellungen und freut Euch schon jetzt auf eine wöchentlich
wechselnde Speisekarte, die wir auf der Homepage und den sozialen
Medien veröffentlichen.

4. SEKRETARIAT:
Wir haben entschieden, dass das Sekretariat bis 30. November aus
dem Homeoffice arbeitet und ab sofort nur noch freitags von 13-18
Uhr für Euch persönlich im Büro vor Ort erreichbar ist. Schreibt am
besten eine Mail an: info@thca.de

5. EMS-STUDIO:
Das EMS-Studio von Nils
Lewens
bleibt
weiterhin
geöffnet und Ihr könnt wie gewohnt Eure gebuchten Termine nutzen.
Gerade jetzt im Lockdown-November könnt Ihr effektives Einzeltraining kennenlernen. Ruft einfach mal unverbindlich
04102-66 493 66 an und vereinbart ein Probetraining mit einem ausführlichen Beratungsgespräch. Weitere Informationen zum
EMS-Training könnt Ihr auch auf der Homepage: www.kraftfeld.club nachlesen.

Wir werden diese anspruchsvolle und schwierige Zeit nur mit Euch gemeinsam schaffen und bitten um Euer Verständnis für die
getroffenen Entscheidungen. Gleichzeitig fordern wir Euch auf, mitzuarbeiten und Verbesserungsvorschläge zu machen.
#gemeinsamgegencorona #zusammenschaffenwirdas #meinclub #mut #zuspruch #vertrauen #dankbarkeit

Euer Vorstand
Dr. Peter C. Schmidt, Sabine Elbracht Jung, Dennis Liebold, Jonny Saß, Martin Baier
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