Liebe Vereinsmitglieder,
die Sommersaison neigt sich so allmählich dem Ende zu.
Bis zum 07.11.2020 wird aber immer noch zumindest ein Platz bespielbar sein.
Bedanken möchten wir uns bei allen Spieler/innen, die sich an unser Hygienekonzept gehalten und
somit für eine „gesunde“ Atmosphäre gesorgt haben.
Nun stehen die nächsten Themen an:

Arbeitsdienst
Wie schon im ersten Newsletter des Jahres angekündigt, sind in diesem Jahr die Geburtsjahrgänge
1955 bis 2005 (jeweils einschließlich) zur Hilfe bei der Pflege unserer Anlage aufgerufen.
Am 07.11. und am 28.11.2020 findet jeweils von 09.30 – 13 Uhr ein Arbeitsdienst statt.
Anmeldungen bitte bei Jens Siercks ( jens.siercks@t-online.de ), damit er planen kann, welche
Aufgaben durchgeführt werden können.
Sollte keiner dieser Termine passen, könnt Ihr Jens auch fragen, ob er Euch ggf. Aufgaben außerhalb
der angebotenen Termine nennen kann.
COVID 19 bedingt bieten wir dieses Jahr einmalig an, die nicht geleisteten Stunden von 2020 in 2021
zu übertragen und dann dort die Stunden von 2020 und 2021 zu leisten. Wer dies nutzen möchte,
melde sich bitte bei Thomas Böker (itv.mitgliederbetreuung@gmail.com).
Ansonsten wird der Betrag für nicht geleistete Arbeitsstunden wie gewohnt eingezogen.

Hallensaison 2020/21
Die Hallensaison 20/21 beginnt mit vielen Neuerungen:
Hygienekonzept
Der Vorstand hat auch für die Nutzung der Tennishalle ein Hygienekonzept festgelegt.
Auszug aus diesem Konzept:
Der Aufenthalt im Vorraum ist nur den Spielern/innen gestattet, die als nächstes spielen und dort warten.
In den Umkleiden darf sich immer nur eine „Gruppe“ aufhalten.
Vermischungen von Nachfolger- und Vorgänger-Gruppen im Vorraum oder in den Umkleiden sind nicht erlaubt.
Der Wechsel der Gruppen muß in der Halle stattfinden.
Nur dort können sich die Gruppen mit dem gebotenen Abstand „aus dem Wege gehen“.
Vor Spielbeginn müssen sich die Spielenden namentlich in die Liste eintragen (hängt in der Tennishalle bei den Bänken).
Dies dient der Nachvollziehbarkeit von möglichen Infektionsketten. Die elektronische Buchung reicht dafür leider nicht aus.

Beleuchtung
Wir haben eine neue, moderne und stromsparende Hallen-Beleuchtung und sind gespannt, wie sie
von Euch aufgenommen wird. Der Umgang damit ist einfach:
Beim Eintreten in die Halle den bekannten Hauptschalter " EIN-grün" betätigen.
Die weitere Schaltung wird durch die Bewegungsschalter geregelt.
Hier ist ein Nachlauf von ca. 10 min. eingestellt.
Sollte kein nachfolgender Tennisspieler die Halle nach dem Ablauf einer Spielzeit betreten, so kann
die Beleuchtung auch durch die Betätigung des Hauptschalters " AUS- rot" ausgeschaltet werden,
ansonsten schaltet der Bewegungsschalter wie gesagt nach 10min ab.
Ihr könnt das gerne nachprüfen, indem Ihr Euch 10min regungslos auf die Bank setzt;-}

Elektronisches Buchungssystem
Wir starten diese Saison erstmals mit einem elektronischen Buchungssystem, entwickelt von einem
Vereinsmitglied – herzlichen Dank dafür.
Es kann nicht mehr vor Ort in der Halle auf den Zetteln gebucht werden, sondern nur noch über
unsere Homepage/über den mitgeilten Link.
Jedes Mitglied, das uns seine E-Mail-Adresse genannt hat, bekommt automatisch sein Passwort
zugesendet. Dies ist bei der ersten Anmeldung zu ändern.
Danach können die freien Stunden gebucht werden.
Die Abrechnung erfolgt wie bisher zweimal in der Saison, einmal zum Jahresende und das zweite Mal
zum Saisonende. Dann wird der Betrag abgebucht oder es erfolgt ggf. eine Gutschrift.
Wer uns bisher noch nicht seine E-Mail-Adresse mitgeteilt hat aber gerne buchen möchte, wende
sich bitte an Rita Hotze oder Birgit Brusch (itv.hallenbuchung@gmail.com ).
Sie werden alles Weitere veranlassen.
Ohne eine E-Mail-Adresse ist eine Buchung nicht mehr möglich.
Es kann vorkommen, dass man eine gebuchte Stunde (nicht Abo) stornieren möchte, dies ist bis zu 72
Stunden vorher kostenlos möglich. Danach wird der Betrag abgebucht. Die Stunde wird im System
nach der Stornierung erneut als frei angezeigt, damit eine erneute Buchung möglich ist.
Sollte die Stunde neu gebucht werden, so wird der Betrag dem/der ursprünglich Buchenden
gutgeschrieben (aber nur der Betrag, der eingenommen wird).
Zur Förderung der Jugendlichen können diese 24 Stunden im Voraus für 7,- € eine Stunde buchen.
Im Feld „Bemerkungen“ ist „Jugendliche/r“ einzutragen. Sollte die Buchung vor den 24 Stunden
stattfinden oder die Bemerkung fehlen, so wird der volle Betrag in Rechnung gestellt.
Auch für Abo Bucher ist es möglich, ihre Stunden „frei“ zu melden (bei Rita Hotze oder Birgit Brusch).
Sie werden dann im System als frei angezeigt und wie auch oben beschrieben erfolgt ggf. eine
Gutschrift über die erzielte Einnahme.
Wir hoffen, dass folgender Fall nie vorkommt: sollten wir jemanden in der Halle antreffen, der vorher
nicht gebucht hat, so werden wir den doppelten Betrag für diese Stunde in Rechnung stellen.
Wir haben alle keine Erfahrungen mit einem elektronischen Buchungssystem und werden
kontinuierlich an der Weiterentwicklung arbeiten und entsprechend informieren.
Bei Fragen oder Unklarheiten könnt Ihr Euch an uns wenden.
Wir wünschen Euch viel Spaß bei den letzten Spielen der Sommersaison und einen guten Start in der
Halle.

Euer Vorstand

Anmerkung: Ihr könnt den newsletter jederzeit bei itv.mitgliederbetreuung@gmail.com abbestellen.

