Ha ersheimer TC, Pos ach 1247, 65781 Ha ersheim

25.04.21

Wichtige Informationen zum HTC-Tennisclub
Liebe Mitglieder,
nachdem die Anlage am Wochenende, soweit Spieltauglich gemacht
wurde.Möchten wir Euch mitteilen, dass die Plätze ab dem Mittwoch
28.04.2021 für den Spielbetrieb geöffnet werden.
Aus gegebenen Anlass möchten wir Euch heute noch folgende
Informationen zur aktuellen Coronasituation,mit dem einhergehenden
Spielbetrieb,zukommen lassen:
•
•
•
•
•

Das Clubhaus muss leider noch bis auf Weiteres geschlossen
bleiben
Die Toiletten sind zur Benutzung freigegeben, aber bitte nur
Einzeln betreten!
Die Umkleiden und Duschen müssen noch geschlossen
bleiben.
Vorerst darf nur Einzel gespielt werden, Doppel ist nur dann
möglich, wenn die Paarungen aus einem Hausstand stammen.
Sobald uns hierzu weitere Infos seitens der Stadt Hattersheim,
des DTV's und/oder HTV's erreichen, werden wir Euch
umgehend informieren.

Wir möchten Euch nochmals eindringlich bitten, alle CoronaMaßnahmen zu befolgen. Bei Verstößen kann es zu erheblichen
Strafen seitens der öffentlichen Behörden kommen, die zur
Schließung der Gesamtanlage führen können!
Damit wir alle auch in Zukunft viel Freude am Spielen in unserer
Anlage haben, hier nochmals unsere große Bitte die allgemeine
Etikette einzuhalten, nach dem Spiel die Plätze abzuziehen und
auch die Linien mit dem Besen zu reinigen.
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Ebenfalls ist dafür Sorge zu tragen, dass die seitlichen Zugangstore
zu den Plätzen nach dem Spiel unbedingt abgeschlossen
werden. Wir müssen vermeiden, dass wieder Jugendliche Fußball auf
den Plätzen spielen und die diese zerstören. Hier haftet der Verein im
Falle eines Unfalls.
Wir wünschen Euch allen einen guten Start in die neue Saison
schön gesund bleiben.
Euer Vorstand

Bitte antwortet niemals auf diese Newsletter-Mail, sondern verwendet
bitte eine der Mailadressen zum entsprechenden Themengebiet,
welche auf dem HTC-Web zu nden sind.
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