4. Dezember 2020
Liebe Mitglieder der Tennisabteilung
„Corona“
Wie Ihr alle wisst, ist der Teillockdown verursacht durch die Corona-Pandemie bis zum
20.Dezember verlängert worden und es ist zu befürchten, dass dies nicht das Ende der
Einschränkungen speziell auch für unseren Sport bedeutet. Es bleibt uns nichts anders übrig
als unseren Spielbetrieb der jeweiligen Situation anzupassen. Im Augenblick führt all das
dazu, dass in unserer Halle immer nur ein Platz für „Einzel“ zur Verfügung steht.
Folgendes haben wir in den letzten Tagen der Situation angepasst:
• Abo’s
Allen Abo-Nutzern werden ihre Stunden bis zum 20.Dezember zu 100% als
Hallengutschrift rückvergütet (bislang wurden für die Dezemberausfälle nur 67%
gutgeschrieben. Die übrigen 33% folgen zusammen mit der nächsten Verlängerung).
• Alle Abo-Nutzerstunden wurden freigegeben.
• Der einzige zur Verfügung stehende Hallenplatz ist sehr stark nachgefragt. Um
unseren Mitgliedern einen Vorzug vor externen Mietern zu verschaffen, beträgt die
Vorausbuchungsfrist für Mitglieder nun 3 Tage und für externe Bucher 2 Tage.
• Bitte beachtet das jeweils gültige Corona-Hygiene Konzept. Dieses wird laufend den
Vorgaben entsprechend angepasst.
• Die Toiletten in der Hauberghalle sind zwischenzeitlich für alle Benutzer geöffnet
worden.
• Das Nikolaus-Tennis am kommenden Samstag muss leider ausfallen.
• Gestern wurde der „Teillockdown bis Anfang Januar verlängert. Unser, für Angang
Januar geplantes LK-Turnier, müssen wir hiermit leider auch abgesagen.
Und jetzt noch was ganz Anderes.
Austausch der Transponderkarten
Leider ist es aus technischen Gründen notwendig die Zugangsterminals an der Tennishalle,
am Clubhaus unten und in der Hauberghalle zu tauschen. Die neuen Terminals arbeiten mit
einer anderen Technologie, sodass neue Transponderkarten notwendig werden. Um den
Übergang zu den neuen Terminals so reibungslos wie möglich zu gestalten ist Folgendes zu
beachten:
• Für Besitzer der derzeitigen Transponderkarten bieten wir einen kostenlosen Tausch
der Transponderkarten an.
• Die bisherigen Transponderkarten bleiben bis zum Stichtag 21. Dezember gültig und
funktionsfähig. Danach sind die alten Karten unbrauchbar. Bitte werft sie dann in
unseren Briefkasten beim Eingang zu unserer Tennisanlage.
• Die neuen Zugangskarten sehen fast gleich aus. Um Verwechslungen zu vermeiden
tragen alle neuen Karten die Aufschrift „Tennis Musberg“, die wir von Hand
aufgebracht haben.
• Wie kommt ihr an die neuen Karten?
Sie werden Euch in den Briefkasten geworfen oder ihr bekommt sie persönlich bei
einem der Ausschussmitglieder oder sie werden Euch per Post zugeschickt. Wenn
alles nicht klappt, bekommt ihr sie bei Heiko im Clubhaus nach dem 21. Dezember

Dies sollte aber die Ausnahme sein.
Sorry für alle diese Umstände aber es führt kein Weg daran vorbei!
Auch über unsere Homepage http://www.tsv-musberg.de/tennis/tennis-home.html
halten wir Euch auf dem Laufenden.
Falk Engelmann
Abteilungsleiter Tennis

