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Aufgrund der Coronasituation haben sich
nur fünf unserer 12 gemeldeten Mann-
schaften dazu entschlossen, an der WTB-
Wettspielrunde teilzunehmen:

◼ Damen
◼ Damen 40 (Spielrunde kommt jedoch

leider nicht zustande)
◼ Herren
◼ Herren 60
◼ Herren 70

Das ist natürlich verständlich, aber auch
schade, zumal sich die Rahmenbeding-
ungen gegenüber dem Zeitpunkt der Ent-
scheidung über eine Teilnahme wesentlich
verbesset haben: Auch die Doppel werden
gespielt, die Nutzung der Umkleiden und
Duschen ist für die Spieltage möglich und
10 Spieler/innen können beim geselligen
Abschluss an einem Tisch sitzen. Das ist
im Prinzip Normalzustand, aber eben un-
ter der gegebenen Coronasituation.

WTB-Wettspielrunde

◼ WTB-Wettspielrunde
◼ Hygiene-Konzept Spieltage
◼ Digitales Clubmagazin

Hygiene-Konzept Spieltage
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Link WTB-Wettspielrunde

Basierend auf den einzelnen Verordnun-
gen hat der WTB folgende Regeln für die
Spieltage in der WTB-Wettspielrunde erar-
beitet. Ergänzend gilt folgendes:

◼ Für die Einhaltung des „Hygienekon-
zepts Spielbetrieb“ ist am Spieltag der
Mannschaftsführer verantwortlich.

◼ Im Umkleidebereich dürfen sich max.
zwei Personen gleichzeitig aufhalten.

◼ Im Duschbereich dürfen sich max.
zwei Personen gleichzeitig aufhalten.

◼ Für den Restaurantbetrieb gilt nach
wie vor unser Konzept, über das ihr im
Newsletter vom 17. Mai 2020 infor-
miert wurdet. Ausnahme: An den
Tischen dürfen jetzt Angehörige von
bis zu zwei Haushalten oder bis zu
zehn Personen sitzen.

Link Hygienekonzept Spielbetrieb

Link Leitlinie Clubhausgastronomie

Link Restaurantbetrieb

◼ Namen für Clubmagazin
◼ Blinde Date Tennis

https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/vereine/verein/mannschaften/v/20329.html
https://www.wtb-tennis.de/fileadmin/wtb/images/Verband/corona/Hygienekonzept_Mannschaftsspielbetrieb.pdf
https://www.wtb-tennis.de/fileadmin/wtb/images/Verband/corona/Leitlinie_WTB_selbstbewirtschaftete_Clubhausgastronomie.pdf
https://www.tennis-ehningen.de/app/download/10926702619/2020-05-17_Newsletter-07_17.05.2020.pdf?t=1589718470


Unser Blind Date Tennis startet ab mor-
gen, 19. Juni, wieder. Es freuen sich …

Wir organisieren das gemeinsame Tennis-
spielen für alle Mitglieder in allen mögli-
chen Varianten (Einzel, Doppel, Mixed)
über alle Leistungs- und Altersklassen hin-
weg.

WANN: Jeden Freitag von 18:00-20:00 Uhr

WO: Platz 6 + 7 auf unserer Tennisanlage

2 von 2Newsletter TC Ehningen | 18. Juni 2020

Unser Clubmagazin 2020 ist jetzt auch
digital verfügbar.

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

Digitales Clubmagazin

Link Clubmagazin 2020

Namen für Clubmagazin

Blind Date Tennis

https://www.tennis-ehningen.de/app/download/10933551419/2020-05-05_Clubmagazin-Internet.pdf?t=1592473521

