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Liebe Vereinsmitglieder, 

der „Corona-Virus“ begleitet seit fast 6 Monaten unseren Alltag und ein Ende ist leider noch 
nicht in Sicht. Die zweite Viruswelle steht vor der Tür und bereitet uns Sorge: Wir möchten 
nicht unsere Familie und Freunde infiziert wissen, gleichzeitig die Wirtschaft wieder ankurbeln,
unsere Schulen besuchen und uns mit Freunden treffen. Der erneute Shutdown im Kreis 
Gütersloh zu Beginn der Sommerferien zeigte, wie schnell eine erneute Infizierungswelle über 
uns hineinbrechen kann. 

Aktuell ist die Situation im Kreis Gütersloh stabil. Wir können uns im kleineren Kreis treffen, 
Tennis auf unserer Anlage spielen und an den Medenspielen teilnehmen. Dennoch ist 
weiterhin Vorsicht geboten und in meiner Verantwortung als Corona-Beauftragter muss ich 
noch einmal eindringlich daran erinnern, dass die Corona-Regeln weiterhin gelten. 
Insbesondere die Abstandsregeln sind auf der Tennisanlage einzuhalten. 
Hinzu kommt, dass wir für den Fall, dass eine Corona-infizierte Person unsere Anlage 
betreten hat, nachweisen müssen, wer zu dieser Zeit auf der Anlage war – zum Schutze 
und zur Warnung Aller entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. 

 Der Belegungsplan, der im Moment auf der Terrasse ausliegt, ist von den Spielern auf der 
Anlage auszufüllen (Ausnahme: während der Medenspiele brauchen die aktiven Medenspieler
sich nicht einzutragen, da diese über den Spielbericht erfasst werden). Vereinsmitglieder, die 
nur als Besucher auf der Anlage sind, können sich hier auch eintragen, da deren 
Kontaktadressen bekannt sind. 

 Besucher müssen einen Meldebogen ausfüllen, die im Clubhaus ausliegen. Ggfs. reicht auch
ein Eintrag in den Belegungsplan mit Angabe des Namens, der Adresse/Tel.-Nr. und des 
Datums und der Besuchszeit im Belegungsbuch (beispielsweise auf der jeweiligen Rückseite 
des Besuchstages). 

Sanierung der Tennisplätze

Erfreulich ist für uns, dass der Landessportbund eine Förderung der Sanierung unserer 
Tennisplätze freigegeben hat. Zum Ende der Sommersaison 2020 werden wir mit den 
Arbeiten beginnen und auf allen 4 Tennisplätzen die Oberdecke des Spielbelages erneuern. 
Wir erhoffen uns dadurch insbesondere eine deutlich verbesserte Drainage. 
Die Förderung durch den Landessportbund erfordert jedoch eine Eigenleistung der 
Vereinsmitglieder. D.h. wir müssen im Herbst hierfür nachweislich Arbeitsstunden erbringen. 
Hierzu sind wir auf Eure Unterstützung angewiesen und erbitten Eure Hilfe. Diesbezüglich 
kommen wir auf Euch zu. 



WLAN-Zugang 

Die Tennisanlage hat inzwischen einen eigenen schnellen Internetzugang, den jedes 
Vereinsmitglied auf der Tennisanlage nutzen kann. Die Zugangsdaten erhaltet Ihr in einem 
gesonderten Schreiben. Damit ist für alle eine Erreichbarkeit auf der Tennisanlage, 
beispielsweise über WhatsApp, gegeben. Außerdem besitzen wir eine neue Festnetznummer:

05201 8183322

Elektronische Zugangskontrolle

Inzwischen ist die gesamte Tennisanlage auch mit einer elektronischen Zugangskontrolle 
ausgestattet. D.h. wir werden die Schlüssel der Vereinsmitglieder für die Tennisanlage gegen 
einen personifizierten Chip austauschen. Die Chips können aktuell bereits bei Siegfried gegen 
einen Pfand von 10 EURO abgeholt werden. Wer einen Schlüssel für die Tennisanlage 
zurückgibt, erhält den Chip kostenfrei. 

Der Umtauschtermin ist am: 

 29.08.2020 zwischen 11 Uhr und 13 Uhr auf der Tennisanlage 

Wir hoffen, dass möglichst viele Vereinsmitglieder diesen Termin wahrnehmen. Ansonsten ist 
mit Siegfried Stock über WhatsApp eine Einzelabstimmung der Übergabe erforderlich. 

Spätestens Mitte September 2020 werden wir dann das Schließsystem tauschen, so dass nur 
noch der Zugang mit Hilfe des Chips erfolgen kann. 
Der Tennisvorstand wünscht Euch eine gute Zeit und hofft, dass Ihr alle gesund bleibt. 

Liebe Grüße 

             Norbert Fuest


