2.Corona Regel Update für SV Este 06/70 e.V.zum 25.05.2020

Aufhebung der Regel:
„keine Doppel- und Mixed Spiele sind gestattet“
Erläuterung:
Mit Wirkung zum 25.05.2020 heben wir das generelle Verbot für Doppel- und Mixed-Spiele
in Corona-Zeiten in der ursprünglichen Fassung für die Tennisabteilung des SV Este 06/70
e.V. unter den bestehenden Auflagen auf.
Ab dem 25.05.2020 sind auch mehr als 2 Personen ohne Trainer/Übungsleiter pro
Platzeinheit erlaubt. Es gilt weiterhin der Sicherheitsaspekt mit Abstand von 2 Metern.
Das ist unter Doppelpartner nicht immer möglich, aber zum gegnerischen Doppel sollte das
kein Problem sein. Wenn man die Senatsverordnung zugrunde legt, dürfen sich Personen
aus 2 verschiedenen Haushalten ohne Mindestabstand treffen. Das wären bei einer weiten
Auslegung somit die zwei Doppelpartner auf einer Spielhälfte. Wichtig im Zusammenhang
mit der Freigabe zum Doppel/Mixed Spiel wird sein, dass die Doppelpartner nicht innerhalb
der Stunde/Platzbuchung wechseln dürfen. Hiermit tragen wir der verbesserten Corona-Lage
in Hamburg Rechnung. Außerdem ist Doppel/Mixed in unserem Verein quasi eine lange
Tradition und zum anderen haben wir Mitglieder, die aufgrund der Mannschaftssituation
bzw. der körperlichen Verfassung, teilweise keine andere Möglichkeit haben, als
Doppel/Mixed zu spielen.
Bitte immer im Vorfeld vereinbaren, wer mit wem spielt. Diese Paarung muß dann auch bis
zum Spiel- / Trainingsende bestehen bleiben. Diese Paarungen müssen dann bitte in der
Platzbuchung vermerkt werden, zwecks Vorgabe zur Nachverfolgung. Wir arbeiten an der
Umsetzung im Online-Buchungstool. Stand heute kann man zwar 4 Spieler eintragen, aber
dann nicht buchen, das versuchen wir zu beheben. Bis auf Weiteres bitte im OnlineBuchungstool den Platz auswählen, die Dauer eintragen sowie die 4 Spieler der Reihe nach
auswählen, ein Bildschirmfoto machen und zu tennisjugendwart@sveste0670.de senden.
Nach dem Bildschirmfoto bitte die Spieler 3 und 4 wieder entfernen und danach den Platz
fest buchen. Dieser Vorgang ist zwar etwas umständlich, aber somit haben wir im Falle einer
Infektion kein Problem mit der Nachverfolgung.
Diese Auflagen-/Vorgaben sind die Grundvoraussetzung zur Freigabe zum Doppel und
Mixed.
Bleibt gesund und hoffnungsvoll,
Der Tennisvorstand im Mai 2020

