
Hallo <<Vorname>> ,

die Sorge über die Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) beschäftigt uns 

alle und schränkt unser gewohntes Leben ein.

Im Sinne der Gesundheit und des Schutzes aller Mitglieder*innen, Gäste und 

Mitarbeiter*innen tragen wir die Verantwortung um die weitere Verbreitung des 

Coronavirus bestmöglich einzudämmen und zu verlangsamen. Dazu 

beobachten wir die Empfehlungen und Maßnahmen der Politik und des 

DTB/WTB aufmerksam und setzen diese mit großer Sorgfalt um.

Folgende Maßnahmen gelten ab sofort:

1. Schließung der Tennishalle, der gesamte Spiel- und Trainingsbetrieb 

muss ab sofort ruhen. Die Hallensaison ist damit vorüber.

2. Unsere Sportgaststätte AS Club bleibt nach Rücksprache mit Wirtin 

Sladjana ebenfalls bis auf weiteres geschlossen.

3. Mannschaften: die Winterhallenrunde aller Altersklassen auf Bezirks- und 

Verbandsebene ist beendet und wird zu keinem späteren Zeitpunkt 

fortgesetzt.

Die für den 21. und 28. März geplanten Arbeitsdienste können - Stand jetzt -  

unter Einhaltung strenger Vorsichtsmaßnahmen stattfinden:

• Teilnehmen dürfen nur gesunde Mitglieder*innen, die in den letzten 14 

Tagen kein Risikogebiet besucht haben und keinen Kontakt zu 

möglicherweise infizierten Personen hatten. Ausgeschlossen sind ebenso 

alle Jugendlichen und Erwachsene einer Risikogruppe.

• Konsequente Einhaltung aller Hygienevorschriften und Abstandsregeln. 

Auch wenn wir uns alle lieb haben darf keine Umarmung/Handschlag zur 

Begrüßung erfolgen.

• Bitte bring deine eigenen Arbeitshandschuhe mit.

• Du bist für deine eigene Versorgung mit Getränken und Snacks 

verantwortlich. Wir bitten ausdrücklich darum, keinerlei Kuchenspenden 

etc. mitzubringen.



Die Gesundheit hat für uns oberste Priorität. Als Vorstand des TCHR 

appellieren wir an deine Unterstützung in dem Bestreben, die weitere 

Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Bitte halte dich an alle 

Hygienerichtlinien und Maßnahmen. Es ist wichtig, dass wir in dieser 

Ausnahmesituation zusammenhalten und aufeinander achten.

Wir bedanken uns für dein Verständnis und deine Besonnenheit.

Dein Vorstandsteam

Schreib uns! 
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