TSV Geiselbullach - Neu-Esting e.V.
Abteilung Tennis
Schulstraße 12, 82140 Olching

Jugend Fahrplan - Sommer 2020
INFO Nr.: 1 Stand Mai
Liebe Eltern,
nachdem wir die Hallensaison im März wegen Corona abrupt abbrechen
mussten, ist der Start und wahrscheinlich die gesamte Sommersaison
von der Pandemie geprägt.
Seit 09. Mai ist Tennis als Sport im Freien mit all den derzeit von der
Politik verordneten, coronaspezifischen, Auflagen gestattet.
Speziell sind darin auch Regelungen für das Training enthalten, die
einen erheblichen Einfluss auf den bislang gewohnten Ablauf haben.
Deshalb wird das Training anders sein.
Allein, dass eine Gruppe aus max. vier Personen bestehen darf, ist Fakt
und muss eingehalten werden.
Dies bedeutet aber auch, dass Gurnam und ich gefordert sind, uns
Gedanken zu machen, unter diesen Rahmenbedingungen ein
coronagerechtes Training zu gestalten.
Im Laufe dieser Woche werden wir in einer Pilotphase mit einzelnen
Gruppen starten, um entsprechende Erfahrungen zu sammeln.Dazu
nehmen wir Trainer Kontakt mit den dafür ausgewählten Gruppen auf.
Wir setzen dabei aber auch voraus, dass den Kindern die das Training
begleitenden Themen - Kontakt, Abstand und Hygiene (gleich wie an der
Schule) - bekannt sind. Diese gelten auch auf dem Tennisplatz, sowie
auf dem Weg zum und vom Training.
Gurnam und ich sind uns der Verantwortung im Umgang mit den Kindern
bewusst, nehmen diese ernst und um ihr gerecht zu werden, können und
werden wir keinerlei Kompromisse akzeptieren.

Zusätzliche Hinweise für das Training im Freien, die wir zu beachten
bitten:
Bei Regen, kurz nach starkem Regen oder aufziehendem Gewitter
findet kein Training statt!
Wir bestehen nicht auf Tennisschuhen, aber bitte keine Schuhe mit
erhabenen Profil!
Tennis-Shirts haben keine Rückennummern.
Sonnenschutz, Regenkleidung und Getränke sind Bestandteil des
Tennisrucksacks oder der Tennistasche.
Für Fahrräder gibt es am Vereinsheim einen Fahrradständer.
Fazit :
Die Pandemie in dieser Form ist eine noch nicht dagewesene
Herausforderung an uns Alle. Wir bemühen uns, dieser mit den uns zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten gerecht zu werden, indem wir
gemeinsam versuchen - wie die Virologen auch - aus den Erfahrungen,
die jeder neueTag mit sich bringen wird, Lehren zu ziehen.
Sobald wir neue Erkenntnisse haben, melden wir uns wieder.
Gerne nehmen wir dazu auch positive Anregungen/Erfahrungen dazu
auf.
Sicher enthält diese Nachricht noch nicht für alle Gruppen, wie z.B. die
Minis, konkreten Aussagen. Aber ich verspreche hiermit, dass ich mich
melden werde, um eventuelle Möglichkeiten für ein Training abzuwägen.
Als Ersatz für die seit 11. Mai entgangenen Trainingseinheiten bieten wir
ein Training in den Pfingstferien an. Einzelheiten dazu werden wir
Trainer mit den betroffenen Gruppen abstimmen.
Mit sportlichem Gruß
Rudi
P.S.: Ich bin mir auch darüber im Klaren, dass viele auf ein derartiges
Zeichen gewartet haben. Es gibt dabei auch nichts zu verbergen. Aber
Priorität hatte in den vergangenen Tagen die Tennisanlage, deren
Instandsetzung natürlich auch wegen der Pandemie nicht so, wie
ursprünglich angedacht, durchgeführt werden konnte.

