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Liebe Mitglieder,

am Samstag 23. Mai findet von 9:00 -
13:00 Uhr unser erster Arbeitseinsatz
statt. Bitte organisiert euch auf Basis der
ab dem 11. Mai geltenden Corona-Verord-
nung in Gruppen mit Personen aus max.
zwei Hausständen, am besten jedoch in
Gruppen eines Hausstandes oder in
Zweiergruppen. Bitte haltet zwischen den
Gruppen einen großen Abstand ein und
innerhalb der Gruppen, wenn immer mög-
lich, den Mindestabstand von 1,5 m.

Bitte bringt, sofern ihr welche habt, eige-
ne Arbeitsgeräte, z. B. Heckenschere, Ka-
beltrommel, Putzgeräte und -mittel, mit.
Arbeitseinteilung ist wie immer 9:00 Uhr
und diesmal in „gebührendem Abstand“
auf der Terrasse. Daniela Kovar sorgt für
eine kleine Bewirtung unter Einhaltung
der Hygieneregeln.

Vielen Dank und Grüße, euer Vorstand

Unser Clubrestaurant wird morgen am
Montag, 18. Mai, wieder eröffnet. Die Co-
rona-Situation bringt leider einige Ein-
schränkungen in unserem Restaurantbe-
trieb mit sich. Im Einzelnen sind dies:

◼ Speisen und Getränke werden nach
Möglichkeit kontaktlos übergeben.
Auf der Terrasse mit einer Tischbarrie-
re an der Glasschiebetür. Im Restau-
rantraum auf einem Tisch vor dem Tre-
sen. Wenn dies nicht möglich ist, trägt
Francesco eine Mund-Nasen-Abdeck-
ung.

◼ Es gibt ein eingeschränktes Speisen-
angebot: Pizza und Nudelgerichte,
kein Salat. Alle Gerichte gibt es auch
zum Mitnehmen.

◼ Getränke werden nur in Flaschen an-
geboten. Ausnahmen: Hefeweizen,
Wein, Tee und Kaffee.

◼ Benutztes Geschirr und benutzte Fla-
schen sind selbst abzuräumen und in
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eine bereitgestellte Box zu legen bzw.
in die Getränkekisten zu stellen.

◼ Die Bezahlung erfolgt nicht an den
Tischen sondern ebenfalls an den
Tischbarrieren zur Terrasse oder vor
dem Tresen.

◼ Die Tische bzw. Tischgruppen sind
auf der Terrasse so aufgestellt bzw.
sind so aufzustellen, dass sie mind. 1,5
m voneinander entfernt stehen. Die
Stühle müssen so platziert sein, dass
alle Tische ungehindert mit großzügi-
gem Durchgang erreicht werden kön-
nen. Falls ihr die bestehende Anord-
nung der Tische auf der Terrasse ver-
ändert, bitte nach dem Verlassen die
Tische wieder entsprechend den Mar-
kierungen auf dem Boden aufstellen.

◼ An den Tischen dürfen Mitglieder von
max. zwei Hausständen sitzen. D. h.
z. B. an einem Tisch zwei Mannschafts-
kameraden oder zwei Pärchen mit
ihren Kindern.

◼ Die Hände sind vor dem Platz nehmen
am Tisch gründlich mit Seife zu
waschen. Bitte haltet die Abstands-
regeln zu, von und in der Toilette ein.

◼ Die Kontaktnachverfolgung erfolgt
über die bekannte Anwesenheitsliste
neben der Platzbelegungstafel.

◼ Im Übrigen ist die Corona-Gaststät-
tenverordnung zu beachten.

Unsere Vorstandsmitglieder Daniela Kovar
und Björn Renner haben Francesco und
Angelo persönlich vor Ort in die notwen-
digen Hygienemaßnahmen in der Küche
und im Restaurantbereich eingewiesen
und werden stichprobenartig Kontrollen
auf der Terrasse, im Restaurantraum und
insbesondere in der Küche machen. Wenn
ihr Missstände beobachtet, wendet euch
bitte an Daniela und Björn.

Damit es in der momentanen Corona-Zeit,
in der nur Einzel gespielt werden darf,
nicht aufgrund von Kapazitätsengpässen
zu Streitigkeiten bei der Platzbelegung
kommt, folgende Hinweise:

◼ Vor Spielbeginn sind die Marken der
beiden Einzelspieler/innen an die
Platzbelegungstafel zu hängen. Bitte
achtet dabei auf die Platzreservierun-
gen für das Mannschaftstraining.

◼ Die Anfangszeit ist mit den Uhrzeigern
einzustellen.

◼ Die Spielzeit für ein Einzel beträgt 60
min.. Länger kann nur gespielt werden,
wenn keine anderen Spieler/innen ihre
Spielmarken im Anschluss für den be-
treffenden Platz an die Tafel gehängt
haben.

◼ Ist der Platz unbelegt, hängen die bei-
den Spieler/innen ihre Spielmarke an
Position 1 (siehe Foto), Startspielzeit

hier 12:00 Uhr.
Das nächste Paar
hängt dann seine
Spielmarken an
Position 2 und
stellen vor Betre-
ten des Platzes
die Zeit auf 13:00
Uhr. Im Folgen-
den Position 3,
dann wieder Posi-
tion 1 usw..

2 von 4Newsletter TC Ehningen | 17. Mai 2020

Link Gaststättenverordnung

Spielmarken richtig hängen

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200510_SM-WM_CoronaVO_Gaststaetten.pdf


Nach sehr langer Zeit sind unsere beiden
Pumpen für die Sprinkleranlage kaputt
gegangen. Kosten ca. 5.000 €. Auf Initia-
tive unseres Vorstandsvorsitzenden Heinz-
Günther Schaudt haben wir zur Erneue-
rung der Pumpen von der Volksbank-
Stiftung eine Geldspende über 1.750 €
erhalten. Dafür vielen, vielen Dank!

Wir suchen einen Namen für unser Club-
magazin. Deshalb sind eure Ideen gefragt.
Bitte schickt eure Vorschläge bis zum 30.
Juni 2020 an info@tennis-ehningen.de
unter dem Stichwort „Namen für Clubma-
gazin“. Der Vorstand wählt unter allen Ein-
sendungen drei Vorschläge aus, wovon wir
einen auf unserem Saisonabschlussfest
zum Sieger küren.

Bitte denkt diese Saison daran, insbeson-
dere die Mannschaftsführer/innen, früh-
zeitig Fotos für das Clubmagazin 2021 zu
erstellen. Aber auch Fotos und Berichte
für unsere Newsletter sind jederzeit will-
kommen.

Macht bitte öfters Fotos von euren Spiel-
tagen und Aktivitäten, schreibt ein paar
Zeilen Text dazu und schickt das Material
danach gleich an unseren Pressewart Tho-
mas Wittig. Er wird es sammeln und hat
damit einen Fundus für unsere Vereins-
kommunikation.

Auf der folgenden Seite findet ihr unsere
Corporate Design (CD) Richtlinien für un-
sere Tennisbekleidung, wenn ihr unser
Vereinslogo verwendet. Wir würden uns
freuen, wenn ihr euch an diese Richtlinien
haltet, damit wir intern und extern ein
einheitliches Erscheinungsbild abgeben.

Bei Fragen könnt ihr Björn Renner, unse-
ren Sportwart, und Thomas Wittig, unse-
ren Pressewart, gerne ansprechen. Björn
steht euch auch bei der Umsetzung mit
Rat und Tat zur Verfügung.
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CD-Richtlinien für T-Shirt, Polo-Shirt, Tanktop mit Vereinslogo 
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CD-Richtlinien für Hoodie, Zipper, Sweater mit Vereinslogo

Alternativ zur Gestaltung von T-Shirts etc. ist auch die unten stehende Gestaltung von
Hoodies etc. möglich.


