
 
 

Newsletter Juni 2021 - Wiedereröffnung und Spielbetrieb 

 

 

Liebe Mitglieder des TCE80, 

 

wir waren etwas überrascht, dass die Corona-Beschränkungen nun doch schneller als 

zunächst erwartet gelockert werden. Die Freude darüber ist groß und wir wollen direkt 

durchstarten. 

 

Dazu bitten wir Euch um Eure Unterstützung. Insbesondere bei der Donnerstagsbewirtung. 

 

 

1. Lockerung der Corona-Maßnahmen: 

 

Nachdem die Stufe 2 der Corona-Maßnahmen im Landkreis Fulda erreicht ist, treten 

viele Lockerungen bzw. Normalisierungen in Kraft. 

 

Die wichtigsten sind: 

 

- Start der Teamtennisrunde am 25.06.2021 (nächstes Wochenende) 

- Doppel wieder möglich  

- Duschen geöffnet 

- Bewirtung und Geselligkeit draußen mit bis zu 10 Leuten am Tisch möglich 

  (vollständig Geimpfte, Genesene und aktuell Getestete zählen nicht dazu) 

- weiterhin Einhaltung der AHA-L-Regeln 

- wer Krankheitssymptome hat, egal welche, bleibt zu Hause 

- Registrierung nur für Gäste/Zuschauer bei den Teamspielen notwendig 

  (wir legen hierfür wieder die Liste aus) 

 

2. Donnerstagsbewirtung 

 

Im Rahmen der Lockerungen dürfen wir ab sofort auch wieder mit den Donnerstags-

bewirtungen starten. Hier brauchen wir Eure schnelle Unterstützung für die Bewirtungen 

an den kommenden 3 Donnerstagen: 17.06., 24.06. und 01.07.2021. 

 

Meldet Euch schnellstmöglich per eMail an vorstand@tennisclub-eichenzell.de 

telefonisch oder über die Liste für Bewirtungsdienste an der Clubhütte, die ab heute 

wieder zum Eintragen aushängt. 

 

Wir freuen uns, Euch in diesem Rahmen auch die neue Theke und Zapfanlage in der 

Clubhütte zu präsentieren. 
  

mailto:vorstand@tennisclub-eichenzell.de


 

3. Magnettafel für die Außenplätze 

 

Der Ausbau der Clubhütte für das neue Buchungssystem wird aufgrund zusätzlicher 

Anforderungen mehr Zeit in Anspruch nehmen als geplant. Wir nutzen für diese 

Sommersaison weiter die Magnettafel für die Außenplätze. 

 

4. Regeln für die Teamtennisrunde und allgemeine Hygieneregeln 

 

An den Spieltagen werden wir für unser Gäste eine Liste auslegen, in der sie sich 

eintragen. Die Spieler werden ja bereits im Spielbericht erfasst. Im Anhang senden wir 

Euch die Wettspielregeln und die damit verbundenen allgemein gültigen Hygieneregeln. 

Diese Hygieneregeln gelten auch für den Normalbetrieb auf der gesamten Anlage.  

Wir werden diese auch im Aushang platzieren und bitten wie bisher um Einhaltung. 

 

 

Der Vorstand wünscht Euch eine tolle Sommersaison. Wir freuen uns alle, dass die Regeln 

schnell gelockert wurden und wir wieder gemeinsam schöne Stunden auf unserer Anlage 

verleben dürfen. 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

der Vorstand 


