Liebe Mitglieder des BTC, liebe Eltern,
mit dem BTC Netzroller möchten wir Euch auch im Mai 2020 wieder über Neuigkeiten und
Aktionen rund um den Baesweiler Tennisclub informieren. Und es gibt tolle Neuigkeiten!!!
Wichtige Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Corona Virus:
Endlich ist es soweit. Die Landesregierung hat den Weg frei gemacht für unseren
Tennissport.
Der BTC öffnet daher am Samstag, 09.05.2020 ab 10 Uhr wieder seine Anlage (nur
Außenplätze) für die Vereinsmitglieder. Allerdings haben auch wir strenge Auflagen
bekommen, unter denen die Öffnung möglich ist. Daher appellieren wir an Euch alle, die
Rahmenbedingungen einzuhalten und verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen.
Wenn wir das nicht tun, wird die Konsequenz sein, dass wir unsere Anlage dann bis auf
weiteres wieder schließen müssen. Das muss uns allen bewusst sein.
Im Folgenden nun die Rahmenbedingungen:
 Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern
 Einhaltung der Hygiene und Desinfektionsschutzmaßnahmen (siehe Aushänge, der
Verein stellt ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung)
 Dusch-, Wasch- und Umkleideräume bleiben geschlossen
 Gastronomie und Tennishalle bleibt vorerst auch noch geschlossen
 keine Zuschauerbesuche möglich (Ausnahmen Kinder unter 12 Jahren)
 Risikogruppen dürfen keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt sein
 Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen
 Es darf nur Einzel gespielt werden. Doppel ist nicht möglich.
Die Rahmenbedingungen kommen Euch aus den letzten Wochen sicherlich bekannt vor.
Somit sind die ganzen Einschränkungen ja nichts Neues für Euch. Auf ein paar Punkte
möchten wir jedoch noch genauer Hinweisen:
Die Vereine haben die Auflagen den Zutritt zu den Sportanlagen zu steuern bzw. zu
überwachen. Ihr wisst, dass dies für uns unmöglich ist umzusetzen, sodass wir auf Euch als
Mitglieder angewiesen sind. Die Anlage wird bis auf weiteres nur für Vereinsmitglieder
geöffnet. Zudem erfordert es für alle Mitglieder das höchste Maß an Disziplin, damit wir die
strengen Auflagen umsetzen können. Wichtig ist es Ansammlungen bzw. Menschentrauben
zu vermeiden. Dies wird tagsüber bis 16 Uhr weniger das Problem sein, als abends zur
Prime Time oder am Wochenende. Daher hier noch ein paar Verhaltensregeln. Wenn ihr auf
die Anlage kommt und feststellt, dass kein Platz frei ist, habt ihr die Möglichkeit Eure Karte
auf die nächste freie Uhrzeit zu hängen. Wichtig ist, dass Ihr dann die Anlage wieder verlasst
und kurz vor der gehängten Uhrzeit wieder zurückkommt. Ein Verbleiben auf der Anlage ist
nicht gestattet.
Es ist allerdings nicht möglich, Karten morgens für den Abend zu hängen. Hier setzen wir auf
Euer Verständnis. Wir verstehen, dass gerade zu Beginn, gerne alle Mitglieder gleichzeitig
auf den Platz wollen, aber das ist nur mit hoher Selbstdisziplin jedes Einzelnen machbar.

Das Trainerteam von Tomas Behrend bekommt die Plätze 6 und 7 sowie den Platz 3
zugewiesen. Auch im Training gibt es besondere Auflagen, wodurch 3 Plätze erforderlich
sind.
Alle Trainer, die nicht zum Trainerteam TOBE gehören, bitten wir um Verständnis, dass es
gerade in der Anfangszeit, nicht möglich ist Training zur Prime Time zu geben. Auch das
blockieren für mehrere Stunden ist nicht möglich. Hier setzen wir ebenfalls auf Euer
Verständnis und Eure Selbstdisziplin.
Solltet Ihr die Verhaltensweisen und Rahmenbedingungen nicht einhalten, sind wir
gezwungen die Anlage wieder zu schließen.
Das Vorstandteam steht Euch gerne für Fragen und Anregungen zur Verfügung.
Morgen erhalten wir weitere Instruktionen und werden Euch diese kurzfristig mitteilen.

Weitere Meldungen rund um den BTC:
Trainingsbetrieb Sommer 2020
Auch Tomás und sein Team dürfen wieder mit dem Trainingsbetrieb starten. Das
Sommertraining beginnt am Montag, 11.05.2020. Im Anhang beigefügt, findet Ihr den
Trainingsplan mit den Gruppeneinteilungen. Der Trainingsplan hängt ebenfalls im Clubhaus
aus. Tomás steht Euch gerne für Fragen rund um den Trainingsbetrieb zur Verfügung.
Abweichend von bisherigen Ankündungen wird das Training in diesem Jahr auch am 21.5.
(Christi Himmelfahrt), 1.6. (Pfingstmontag) und 11.6 (Fronleichnam) stattfinden. Der
Trainingsbeitrag setzt sich wie folgt zusammen:
 2er Gruppe 260€
 3er Gruppe 182€
 4er Gruppe 143€
 5er Gruppe 115€
Wettspielbetrieb Sommer 2020
Auch der weitere Ausblick mit den Lockerungen ab Ende Mai stimmt den Verband und vor
allem uns für den Saisonverlauf hoffnungsvoll. Nach dem aktuellen Informationsstand
verfolgt der TVM vorerst das Szenario weiter, dass der Wettspielbetrieb ab dem 08.06.2020
starten kann. Weitere Informationen über den Wettspielbetrieb in der Sommersaison folgen
voraussichtlich in den nächsten Wochen.
Renovierung des Clubhauses
Unser Clubhaus bekommt einen neuen Anstrich. Ab Mitte Mai finden im Clubhaus die
Renovierungsarbeiten statt – die Wände werden gestrichen und bekommen eine neue
Farbe. Wenn dann bald die Gastronomie wieder öffnen darf, werden hoffentlich auch die
Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein und wir können das Clubhaus im neuen Glanz
erleben.

