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» Platzeröffnung
Liebe Clubmitglieder des TC Rot-Weiß Troisdorf,
es ist soweit: wir starten in die Sommersaison 2021. Ab
Samstag, 10.4.2021, 14:00 Uhr, öffnen wir die Platzanlage - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Wie jedes Jahr,
bitten wir zu Beginn um ein verantwortungsbewusstes
Spielen und in den ersten Tagen auf Tennis unter Wettkampbedingungen zu verzichten. Eventuelle Löcher, die
auf den noch weichen Plätzen schnell entstehen, bitte
umgehend beseitigen. Ebenso muss der Platz nach dem
Spiel komplett bis zum Zaun abgezogen und die Linien
gekehrt werden. Bitte verzichtet auch auf das Tragen
neuer Schuhe. Hallenschuhe bzw. Schuhe mit relativ abgelaufenen Sohlen helfen zu Saisonbeginn, die Plätze
ohne unnötige Belastung "fit“ für die Saison zu machen.
Bevor wir Samstag um 14:00 Uhr mit dem Spielen beginnen, müssen noch einige Arbeiten erledigt werden.
Ab 10:00 Uhr steht daher noch ein Arbeitseinsatz an.
Freiwillige bitte beim Unterzeichner oder bei Uwe Maas
melden. Wir müssen noch die Bänke säubern und auf
die Plätze verteilen und die Planen aufhängen.
Last but not least: mit dem Start der Saison wechseln
wir - wie in der letzten Mail angekündigt - von unserer
alten

Platzbelegungstafel auf das web-basierte Format „eTennis“. Das heißt, jeder kann von seinem Handy aus
einsehen, welche Plätze wann frei sind, welche Plätze
mit Training oder Turnier belegt sind und sich dann mit
einem oder mehreren Spielpartnern eintragen. In Zukunft kann man einen Spieltermin bis zu 48 Stunden im
Vorfeld fest buchen, pro Tag ist grundsätzlich nur eine
Buchung möglich. Sind Plätze nicht belegt, kann man
selbstverständlich einen weiteren Termin im Club einstellen. Dazu und zum allgemeinen Überblick über die
aktuelle Platzbelegung steht im Clubhaus ein Bildschirm
mit Tastatur zur Verfügung. Sollte ein gebuchter Spieltermin nicht wahrgenommen werden können, muss er im
System kurz wieder freigegeben werden. Das Buchungssystem ist in der Handhabung einfach und intuitiv - sollten dennoch Fragen sein, bitte einfach ein Mitglied des
Vorstands oder die Trainer ansprechen. Zu Beginn ist es
sicherlich für alle eine „kleine“ Umstellung, aber nach
kurzer Eingewöhnungsphase werden wir alle die Vorteile des Systems zu schätzen wissen. In vielen anderen Lebensbereichen ist eine elektronische Buchung ja ohnehin Alltag. Das System ist DVSGO-konform und erlaubt
nur registrierten Mitgliedern des TC Rot-Weiß Troisdorf
den Zugriff auf unser Platzbelegungssystem. Also bitte
alle in den nächsten Tagen unter https://rwtroisdorf.
tennisplatz.info registrieren und fertig.
Noch ein letzter Hinweis zu Corona: die Gastronomie,
Umkleiden und Duschen bleiben bis auf Weiteres geschlossen, die Gastro bietet aber weiterhin Speisen „to
Go“ an. Bitte achtet dementsprechend auf das vollstän-
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dige Eintragen bei Ankunft und Verlassen der Anlage (Listen liegen bereit aus - bitte alles richtig ausfüllen. „Ist bekannt“ ist keine zulässige Form!), die
Einhaltung des nötigen Abstands, Desinfizieren der
Hände (Desinfektionsmittel auf Toiletten und auf Terrasse verfügbar) und gegebenenfalls das Tragen von
Schutzmasken. Aktuell ist das Spielen ja nur in bestimmten Konstellationen erlaubt - bitte hierzu die
gültige Regelung auf der TVM-Seite einsehen.
Wir wünschen allen einen guten Start in die Sommersaison 2021. Passt auf Euch auf und bleibt alle
gesund!
Volker De Cloedt
1. Vorsitzender TC Rot-Weiß Troisdorf
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