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Liebe Tennisfreunde,
es ist soweit – die Plätze dürfen ab morgen bespielt werden  !!
Allerdings bitte nicht vergessen – es muss u.a. auch wegen der coronabedingten
Anwesenheitsdokumentation über das Buchungssystem (sh. auch weiter unten die
entsprechenden Hinweise dazu) gebucht werden !!
1. Covid-19 bedingte Verhaltensregelungen:
Mit einer aktuellen Inzidenz im LK Aichach Friedberg von 134 und damit über 100 dürfen bis auf
weiteres Einzel gespielt werden oder Doppel (wenn mind. 3 Personen aus einem Haushalt und
eine weitere Person) !
Bzgl. Hygiene zusammengefasst die wichtigsten Regeln aus der beigefügten Anlage „btv plakat
hygiene A3 Spieler 190322“:
- Wichtigstes Grundprinzip ist dabei, einen Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m
einzuhalten.
- Auf der Anlage ist, von allen Personen ab 15 Jahren, eine FFP2-Maske zu tragen. Bei Kindern
zwischen sechs und 15 Jahren ist eine »Alltagsmaske« ausreichend. Auf dem Platz darf diese
abgesetzt werden.
- Die Anlage ist nur zum Spielen zu betreten und nicht zum Aufenthalt. Die Clubterrasse darf nicht
zum Aufenthalt benutzt werden. Umkleiden und Duschen sind geschlossen, Toiletten geöffnet
(Tragepflicht der Maske besteht daher auch während des Betretens des Vereinsheimes)
 In diesem Sinne sind die genannten Hinweise als auch die beigefügten Anlagen zu verstehen
– nur wenn wir uns alle ausnahmslos daran halten, können wir den Vereinsbetrieb
sicherstellen.
2. Jetzt aber zum Tennisspielen:
Zunächst aber erstmal herzlichen Dank an die sehr engagierten Arbeiten von zahlreichen Helfern,
die unsere Plätze und Anlage in einen hervorragenden Zustand gebracht haben.
Wie immer gilt es die Plätze pfleglich zu behandeln.
Dazu gehört:
- Unbedingt Löcher sofort wieder ausbessern (die Plätze sind relativ weich, daher passiert dies
sehr leicht)
- Möglichst immer den Platz vor dem Spielen beregnen
- Bis zum Platzrand abziehen und abschließend auch
- die Linien zu kehren
Viel Spaß und eine tolle und verletzungsfreie Freiluftsaison !!
Mit vielen lieben Grüßen und herzliches Wiedersehen
Eure Vorstandschaft
Zur Erinnerung – Der Inhalt des TCM-Newsletters 2021-02 (speziell Punkt 2 – Buchungssystem):
Liebe Vereinsmitglieder des TC Merching,
nachdem wir mit den sehr guten Vorarbeiten unter der Woche und dann den
Hauptsandungsarbeiten mit unserer „Sändi“ am 27.03. sehr gut vorangekommen sind, Richi
weiterhin fleißig walzt, können wir hoffentlich bald mit der Platzöffnung rechnen.

Zuvor stehen aber noch einige Themen an.
Kommende Woche werden die Restarbeiten (u.a. Deckenarbeiten) der umfangreichen sanitären
Erneuerung unserer Damen- und Herrendusche fertiggestellt.

1. Abschließend sind kommenden Samstag 10. April ab 9 Uhr die Reinigungs-/Putzarbeiten
(Schwerpunkt Eingangsbereich, Treppenhaus und Keller) unter der Koordinierung von
Sabine im Vereinsheim geplant. Dazu benötigen wir einige Freiwillige, damit unser
Vereinsheim wieder in vollem Glanz erstrahlen kann. Bitte aber unbedingt vorher bei
Sabine 0151 14466965 wegen der Koordinierung melden. Es wäre sehr hilfreich, wenn
ihr Schrubber, Eimer und Lappen, evtl. auch Staubsauger mitbringen könntet, sowie
entsprechende Maske.
2. Buchungssystem:
Wir haben je bereits darauf hingewiesen, dass wir mit der Saison 2021 auf ein
elektronisches Buchungssystem umsteigen. Dazu ist vorab eine Registrierung
erforderlich, damit jeder dann mit seinem individuellen Account entsprechend die
Platzbelegung buchen kann – detaillierte Informationen findet ihr bereits auf unserer
Homepage in der Rubrik „Unser Club“  „Unser Platzbelegungssystem“ (hier der
Direktlink: http://tc-merching.de/unser-club#Platzbelegung )
3. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass im April die Abbuchung der Jahresbeiträge/nicht
geleistete Arbeitsstunden etc. durchgeführt wird
4. Platzöffnung: Wir werden kurzfristig über diesen Mail-Verteiler informieren, wenn die
Plätze spielbereit sind. Bitte denkt daran, dass derzeit grundsätzlich nur Einzel erlaubt
sind und haltet Euch bitte an alle erforderlichen Regeln im Umgang mit der CoronaInfektionsgefahr. Dazu stehen im Anhang nochmal die aktuellen Hygiene Informationen.
Die Plätze dürfen nur bespielt werden, wenn das im Buchungssystem auch so reserviert
ist – u.a. wegen der Nachweispflicht im Zusammenhang mit den Hygienevorschriften
Wir wünschen Euch ein schönes und entspanntes Osterfest !
Mit vielen lieben Grüßen und herzliches Wiedersehen
Eure Vorstandschaft

