
Liebe Mitglieder der SG DLR,

 

grundsätzlich schließen unserer Platzwarte morgens die Tür zu  Toiletten auf. Allerdings sind die 
Platzwarte nicht jeden Tag auf der Anlage. Wir konnten deshalb das Verfahren, das auch früher 
angewendet wurde, wieder aufleben lassen. Gegen Vorlage des Mitgliedsausweises können Sie sich 
an der Pforte der DLR einen Schlüssel aushändigen lassen, die Räume aufschließen und den 
Schlüssel anschließend dort wieder abgeben. Sollten Sie keinen Mitgliedsausweis (mehr) haben, 
dann senden Sie uns bitte eine kurze Mail, damit wir Ihnen einen neuen ausstellen. Als Beispiel füge
ich ein Bild meines Mitgliedsausweises an (der Ausweis hat ungefähr EC-Kartengröße).

 

Da ab dem 30.5. auch Zusammenkünfte von bis zu 10 Personen im öffentlichen Raum möglich sind,
werden wir in den nächsten Tagen einige Tische und Stühle auf die Terrasse stellen und nach und 
nach die Hütte und Theke sortieren. Wir haben uns auch entschlossen, den Getränkeautomat im 
Betrieb zu lassen. Sie finden neben dem Getränkeautomat Desinfektionsmittel. 

 

Leider hat die Firma Aachen und Franz unsere Zeltplane noch nicht wieder aufgehangen. Wir 
haben eigentlich eine Vereinbarung über die Reinigung, Einlagerung und den Auf- und Abbau. Seit 
Februar versuchen wir schon vergeblich einen Termin zu vereinbaren. Es ist ein riesen Ärgernis. Im
nächsten Jahr werden wir auf jeden Fall eine andere Lösung suchen. Im Bedarfsfall können Sie mit 
dem Schlüssel für die Anlage auch den Clubraum nutzen und sich dort hinsetzen. Oder Sie nutzen 
das Vordach vor dem Clubraum.

 

Für den Aufenthalt auf der Anlage noch einmal der Hinweis, den Sie wahrscheinlich schon tausend 
mal gehört haben, beachten Sie bitte weiter die Abstandsregeln!

 

Da auch die Mannschaftsspiele im Juni starten, nachfolgend eine Info unseres Sportwarts, Klaus 
Kuhnert, zum Ablauf und den Terminen:

 

Liebe Mitglieder,
 
aufgrund das die Vereinsmitglieder von Fliegerhorst noch keinen Zutritt in die Kaserne und auf 
ihre Tennisplätze haben
(gemäß Beschluss Bund/Bundeswehr), hat der Vorstand beschlossen, dass wir aus Solidarität 
unsere Gäste von Fliegerhorst
weiterhin den Platz 1 für den Monat Juni 2020 zur Verfügung stellen.
 
Des Weiteren möchten wir ihnen mitteilen, dass im Juni an zwei Wochenenden die ersten 
Medenspiele unserer gemeldeten Mannschaften auf unserer Anlage anstehen.
Am 13. 06. + 14.06. sowie 21.06. werden Vormittags- und Nachmittags Medenspiele ausgetragen 
und am Samstag den 20.06.
werden ab 14:30 Uhr die Herren 40 und Herren 40 II gleichzeitig ihre Matches austragen 
(Belegung auf 5 Plätzen).
 
Aufgrund dieser Situation von Medenspielen und Training, können sie an o.g. Wochenenden-Tagen
auch den Platz 1 buchen.
Unsere Gäste vom Fliegerhorst können an diesen Tagen nicht Platz 1 reservieren bzw. buchen.
Der Platz 1 kann von morgens bis abends von euch/ihnen genutzt, bespielt bzw. gebucht werden.



 
Die weiteren Termine unserer gemeldeten Mannschaften findet ihr auf unserer Internetseite oder 
im Schaukasten auf unserer Anlage.
 
Wir danken euch/ihnen für euer/ihr Verständnis und wünschen weiterhin eine angenehme 
Sommersaison mit schönen Tennisspielen.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Klaus Kuhnert
 

Über den weiteren Ablauf der Platzbuchungen werden wir auf der nächsten Vorstandssitzung am 
8.6. sprechen.

 

Ich wünsche Ihnen schöne Pfingsttage!

 

Herzliche Grüße

 

Torsten Prenner


