TCB2000 – Info zu Corona 15.3.2020
Liebe Tennisfreundinnen, liebe Tennisfreunde,
wie einige der Tagespresse entnehmen konnten, hat die Stadt Darmstadt am Freitag
entschieden, alle städtischen Hallen und Sportanlagen zu schließen und den vereinseigenen
Sportanlagen empfohlen, dieser Anweisung zu folgen.
UNSERE HALLE IST SEIT FREITAG, den 13.3.2020 bis auf weiteres GESCHLOSSEN.
Aufgrund der Dynamik der politischen und sportpolitischen Entscheidungen war es den Gremien
noch nicht möglich, eine sportartspezifische Unterscheidung zu vollziehen, dies soll ab
Montag, den 16.3.2020 in einem Corona-Krisenstab des Sportamts weiter spezifiziert werden.
Wir arbeiten gerade im Vorstand des Vereins, aber auch im Tennisbezirk im Zusammenhang
mit den Vorgaben der Poilitik eine konkretere Handlungsempfehlung aus, mit welchen Regeln
eventuell der Tennissport in den kommenden Wochen betrieben werden darf. Derzeit wird
hier noch nicht einheitlich gehandelt.
Zu berücksichtigen sind bei der zu erstellenden Regelung folgende Faktoren:
- Beurteilung der Gefährdung verschiedener Handlungsalternativen für IN- und OUTDOOR
- Sicherstellung des Arbeitnehmerschutzes nach 681 BGB für unsere Trainer und Mitarbeiter
- Formulierung klarer Handlungsanweisungen an unsere Spieler- und Spielerinnen, sowie Trainerteams
Wir haben am kommenden Samstag, den 21.03.2020 eine weitere a.o. Vorstandsitzung
so dass wir darum bitten, uns und den Gremien diese Woche Zeit zu geben.
Es müssen viele Dinge auf einmal geregelt werden und wir versuchen eine
gute Lösung für Mitglieder und Hallenmieter zu erarbeiten.
Zudem werden wir sicher in der kommenden Woche etwas mehr erfahren, wie die
Bundesregierung auf die dramatisch ansteigenden Fälle in Deutschland reagiert.
In Frankreich, Spanien, Österreich und Belgien haben die Regierungen ja bereits ein
Ausgehverbot angeordnet.
Parallel zu all diesen Aktivitäten versuchen wir ab Montag, den 16.3.2020 an einer
schnellstmöglichen Verfügbarkeit der Outdoorplätze zu arbeiten, da wir hier die
Risiken am besten minimieren können.
PERSÖNLICHES SCHLUSSWORT:
ALLEN SOLLTE KLAR SEIN, dass alle derzeitigen Maßnahmen nicht darauf abzielen,
das CORONA Virus tödlicher darzustellen als es ist, sondern einzig und allein darauf
abzielen, die schnelle exponentielle Ausbreitung so zu verlangsamen, damit unser
Gesundheitssystem nicht wie in ITALIEN komplett zusammenbricht. Momentan hat
Deutschland 25.000 Betten mit Beatmungsmöglichkeiten bei 80 Mio. Einwohnern.
Man muß kein Mathematiker sein, das dies keine üppige Reserve ist.
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