
Von: Oliver Hagenauer hagenauertennis@gmx.at
Betreff:
Datum: 8. April 2021 um 00:51

An: unsere Stammspieler

Liebe Stammspieler,
Werte Athleten,

Seit Wochen freuen wir uns schon darauf, Euch endlich wieder am Tennisplatz begrüßen zu dürfen!

In dieser Infomail findet Ihr:

Infos zum Start der Freiluftsaison 2021
Aktuelle Regelungen für Tennistrainings im Freien
Spezial-Angebot für Gruppentrainingsspieler während der Lockdown-Phase
Verhaltens- und Sicherheitsregeln auf unseren Trainingsplätzen

Wir haben es geschafft, all Eure fixen Buchungen erfolgreich zu bearbeiten. Der neue Trainingsplan ermöglicht es über 300 
Tennisspielern mindestens ein Mal pro Woche mit uns zu trainieren. Wir haben unser Bestes gegeben, die zahlreichen Wünsche 
umzusetzen und haben dabei all unsere Kapazitäten voll ausgeschöpft. Ihr werdet in den nächsten Tagen persönlich über Eure 
Trainingszeiten von uns informiert.

Die weltweite Pandemie schränkt seit November unsere Trainings und Euch Sportler massiv ein. Im Moment gilt im Osten 
Österreichs bis mindestens (!) 18. April eine ganztägige Ausgangsbeschränkung. Wir rechnen damit, dass sie länger dauern 
wird.
Wir haben alle Verordnungen und Regelungen sorgfältig studiert, um Euch ab sofort Tennistrainings bei uns zu ermöglichen.

Einzeltrainings sind erlaubt - Gruppentrainings in gemischten Haushalten vorläufig verboten
Tennisspielen im Freien ist mit Personen aus dem eigenen Haushalt auch während des Lockdowns erlaubt. Zwei Haushalte 
dürfen, durch das Tennisnetz getrennt, ebenfalls „miteinander“ spielen. Da der Tennistrainer als ein Haushalt gilt, sind 
Einzeltrainings erlaubt. Wollen mehrere Personen eines Haushaltes gemeinsam mit einem Trainer trainieren, müssen diese auf 
einer Tennisplatzhälfte spielen und der Trainer auf der anderen. 

!

Einzeltrainingsstart ab Montag dem 12. April 2021 geplant
Wir hoffen, dass die Trainingsplätze im TC Blau-Weiss trotz des schlechten Wetters ab Montag bespielbar sind. Schaut auf die 
Webampel, ob Euer geplantes Training stattfindet! 

☀

Link: Wie installiere ich die Webampel als App?

Spezial-Angebot für Gruppentrainingsspieler während der Lockdown-Phase
Wir betreuen unter der Woche über 270 Gruppentrainingsspieler. Es ist nicht möglich, alle Spieler automatisch auf klassische 50-
minütige Einzeltrainings umzubuchen. Wir bieten daher allen Gruppentrainingsspielern an, ihre Trainingszeiten beizubehalten, 
jedoch auf ein 30-minütiges Einzeltraining umzusteigen - nur solange der Lockdown gilt! Danach geht es in den normalen 
Gruppen los.

Wir bitten um prompte E-Mail-Antwort, ob Ihr dieses Spezial-Angebot annehmen wollt oder nicht. So können wir Euch in 
weiterer Folge die Einzeltermine inklusive Startzeiten so rasch wie möglich zuschicken!

Einzeltraining „Corona 30“ (30min statt 50min) für Gruppentrainingsspieler -  € 30,00 pro Training
Damit in den kommenden Wochen auch Spieler aus 3/4er-Gruppen so oft wie möglich drankommen, werden wir die Zuteilung der 
neuen Startzeit alphabetisch zuordnen. Sollten einzelne Spieler dieses Angebot nicht annehmen wollen, werden wir natürlich die 
Spielzeiten der anderen Gruppenteilnehmer gerne erhöhen. Wir werden auch Randspielzeiten aktivieren, was im besten Fall 
dazu führt, dass jeder von Euch wöchentlich drankommt. Die ursprünglich fix gebuchten Einzeltrainings sind davon nicht 
betroffen!

Gesundheit und Sicherheit stehen an erster Stelle
Unser Trainerteam bemüht sich, einen gesundheitlich wertvollen Beitrag zu leisten und Euch auch während des Lockdowns unter 
strengen Sicherheitsmaßnahmen fit zu halten.
Wir müssen dabei gegenseitig auf einander aufpassen und halten uns am Trainingsplatz in den nächsten Wochen an folgende 
Regeln:

Unsere Trainer werden mindestens ein Mal pro Woche getestet
Unsere Spieler bleiben bei Krankheitssymptomen zu Hause - bitte ehestmöglich absagen
Für den Besuch unserer Trainings ist der hintere Eingang (Preindlgasse) zu verwenden
Die dortige „Spieler-Wartezone“ und die Tennisplätze sind nicht von Eltern oder sonstigen Begleitpersonen zu betreten
Die Spieler werden von den Trainern aus der „Spieler-Wartezone" abgeholt

mailto:Hagenauerhagenauertennis@gmx.at
mailto:Hagenauerhagenauertennis@gmx.at
https://www.oetv.at/news/artikel/d/die-oster-regelungen-der-regierung-im-sport.html
https://www.blau-weiss.at/de/Ampel.htm
https://www.blau-weiss.at/de/Club-Life/Blau-Weiss-Ampel-App.htm


Die Spieler werden von den Trainern aus der „Spieler-Wartezone" abgeholt
Es ist auf der gesamten Sportstätte der 2m-Abstand einzuhalten - Maskenpflicht besteht während des Tennisspielens 
keine
Jeder Spieler und Trainer hat eine eigene markierte Pausenzone mit Sitzgelegenheit
Alle weiteren Verhaltensregeln, die wir ebenfalls befolgen werden, hat der Österreichische Tennisverband im 
folgenden Link zusammengefasst: …[mehr]

Auch uns stellt die momentane Situation vor neue organisatorische Herausforderungen. Wir bitten daher höflich um Euer 
Verständnis, dass wir in den vergangenen Stunden noch nicht alle neuen Anfragen beantworten konnten.

Mit sportlichen Grüßen,

Oliver & Team

https://www.oetv.at/fileadmin/oetv/public/Diverses/flyer_corona-verhaltensregeln_hq.pdf
https://www.oetv.at/fileadmin/oetv/public/Diverses/flyer_corona-verhaltensregeln_hq.pdf

