Sonderregelung GASTKARTEN Stand 20.5.2020
Wir wollen mit dieser Sonder-Regelung unseren Mitgliedern ermöglichen, mit FamilienAngehörigen die Anlage zu nutzen, die selbst keine Mitglieder sind. (z.B. Studenten auf
Besuch). Wir müssen allerdings darauf bestehen, dass Ihr mitzieht und die unten
aufgeführten Punkte umsetzt, sodass wir für jede Gastkarte nachweisen können, wer wann
mit wem auf welchem Platz gespielt hat !
Wenn der Rücklauf der Gastkarten nicht wie aufgelistet funktioniert, dann werden wir das
leider umgehend stoppen müssen – im Interesse der Gesundheit aller anderen Spielenden!!
Daher bitten wir wie folgt mit zu helfen:
•
•
•
•

•

Gastkarten können nur an Familienangehörige von Mitgliedern ausgegeben werden.
Es werden KEINE GASTKARTEN AN DRITTE ausgegeben !
(auch wenn es noch so gute Bekannte sind)
Die Preise der Gastkarten sind unverändert und hängen im Clubhaus aus.
Nachdem die Gastkarte abgespielt ist – wird auf der Rückseite eingetragen:
o Name, Vorname der Spieler
o Platznummer, auf dem gespielt wurde
o Datum und Uhrzeit (z.B. 21.5.2020, 15h-16h)
Die derart beschriftete Gastkarte kommt in den entsprechenden Umschlag im
Clubhaus und wird vom Vorstand kontrolliert und vermerkt.
(sollte es aus Gründen der Nachverfolgung von Infektionsketten erforderlich sein)

Dies Regelung soll es Euch ermöglichen, die Angehörigen wieder mit auf die Anlage zum
Spielen zu nehmen – die Öffnung der Plätze für „Nicht-Mitglieder“ wird sicher noch eine Weile
dauern und wir appellieren an Eure Geduld und Verständnis !
Frohes Spiel !

Corona-Beauftragter für unseren Verein ist Bernhard Pussel. Alle Fragen und Vorschläge
zur Situation rund um CoVid-19 und diesen Regelungen können auch per E-Mail an
corona@kirdorfer-tennisclub.de adressiert werden.
Bitte seht es als Privileg an, dass wir unseren Sport wieder ausüben können und achtet
gegenseitig auf die Einhaltung aller Vorschriften. Bitte meldet aktiv Punkte, die Euch in
diesem Zusammenhang auffallen. Nichts wäre schlimmer, als dass wir aufgrund von
Verstößen unsere Anlage wieder schließen müssten.
Bernhard Pussel
1. Vorsitzender

