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Liebe Tennisfreunde,

es ist Ende Juni - normalerweise würde sich die Medenspielsaison in der Kettwiger
Tennisgesellschaft dem Ende zuneigen, die Schulkinder würden sich nach langen
Schulwochen auf die Sommerferien freuen und beim Public Viewing würden Fan-
Massen der Nationalmannschaft bei der Fußball-EM zuschauen. Doch in diesem
Jahr ist nichts normal: Die Medenspiele haben gerade erst begonnen, die
Schulkinder waren in den letzten Monaten kaum oder gar nicht in der Schule und die
Fußball-EM wurde auf das nächste Jahr verschoben. Corona hat uns seit März im
Griff und bestimmt auch weiterhin unseren Alltag. Immerhin hat es seit dem nahezu
kompletten Herunterfahren des öffentlichen Lebens in letzter Zeit einige Lockerungen
und Öffnungen gegeben, die natürlich auch unsere sportlichen und gesellschaftlichen
Aktivitäten in der KTG betreffen. Was gibt´s also Neues ? Da ist zunächst einmal….

Der Spielbetrieb in der KTG

Zwar dürfen wir nach der Wiedereröffnung unserer Sportanlage Mitte Mai wieder im
Freien unserem Sport nachgehen, auch sind in den letzten Wochen immer mehr
Lockerungen dazu gekommen, aber dennoch gibt es nach wie vor einige
Einschränkungen für den Spielbetrieb. Da es in der letzten Zeit zu sehr vielen kleinen
Anpassungen der corona-bedingten Regeln gekommen und diese vielleicht nicht
jeder im Detail mitbekommen hat, soll im Folgenden der aktuelle Status kurz skizziert
werden:
Es kann weitgehend in der KTG wieder „normal“ Tennis gespielt werden. Einzel und
Doppel sind möglich, der Trainingsbetrieb für Jugendliche und Erwachsene findet
statt, Umkleidekabinen und Duschen können genutzt werden und auch die
Vereinsgastronomie „The Serve“ ist geöffnet und bewirtet Mitglieder und Gäste. Der
Medenspielbetrieb hat begonnen, Gäste und passive Mitglieder dürfen wieder
entsprechend der (temporär ausgesetzten) Gastspielerregelung mit aktiven
Mitgliedern spielen und seit einigen Tagen ist auch Tennis in der Halle wieder
erlaubt.
Einige der mittlerweile allseits bekannten Corona-bedingten Regelungen sind aber
weiterhin in Kraft: Nach wie vor sind die Abstandsregel und die Hygienevorschriften
auch im Spielbetrieb der KTG zwingend einzuhalten. Entsprechende
Rahmenbedingungen sind geschaffen: Im Eingangsbereich des Clubhauses gibt es
einen Spender zur Handdesinfektion, für Umkleidekabinen und Duschen ist eine
Maximalanzahl für sich gleichzeitig darin aufhaltende Personen ausgewiesen und auf



der Anlage sind mehrfach Hinweise und Piktogramme der gültigen Regeln
aufgehängt.
Auch die Platzbuchung über das Buchungssystem book&play bleibt bis auf weiteres
bestehen, da diese Vorgehensweise sowohl die Steuerung des Spielbetriebs
gewährleistet als auch die laut Corona-Schutzverordnung geforderte
Rückverfolgbarkeit von Kontakten erleichtert. Das gilt im übrigen auch für den
Beachvolleyballplatz, der ebenfalls über book&play gebucht werden kann. Da auch in
der Halle seit einigen Tagen wieder gespielt werden darf, kann nun auch die im
letzten Newsletter beschriebene Regelung zur Vergütung der im Winter
ausgefallenen Hallenstunden für Abonnenten angewandt werden.

Medenspielsaison hat begonnen

Nach der Wiederaufnahme der Breiten- und Freizeitsportaktivitäten hat Mitte Juni
auch die Medenspielsaison für die KTG begonnen. Immerhin noch acht von
ursprünglich zehn gemeldeten Erwachsenen-Teams haben die ersten Spiele einer
Sommersaison absolviert, die sich doch ganz erheblich von einer „normalen“
Medenspielrunde unterscheidet. Ein Novum ist der Umstand, dass, wie im
Jugendbereich, vor und nach den Sommerferien Medenspiele stattfinden und die
Spielzeit erst Ende September endet. Zudem hatte der Tennisverband den Vereinen
die Möglichkeit eingeräumt, bereits gemeldete Mannschaften zurückzuziehen, wenn
diese unter einschränkenden Corona-Regeln keine Medenspiele spielen wollten. Von
dieser Möglichkeit haben sehr viele Vereine Gebrauch gemacht, was einige Ligen
und Gruppen derart schrumpfen ließ, dass teilweise nur weniger als eine Handvoll
Spiele für teilnehmende Teams übrig blieben. So bestand zum Beispiel die
Meisterschaftsrunde unserer neu gegründeten Damen 40 II aus genau einem Spiel,
da in der Gruppe der Damen von ursprünglich sieben Teams gleich fünf
zurückgezogen haben. Dieses eine Spiel gewannen unsere Damen mit 7:2 gegen
Rellinghausen, beendeten damit die Medenrunde und stehen als Aufsteiger in die
Bezirksklasse A fest.

Einen Überblick über die bisherigen und die verbleibenden Spiele dieser
außergewöhnlichen Medenspielsaison gibt die folgende Tabelle. Im August geht es
dann weiter – mit der Hoffnung, dass die weiteren Planungen nicht durch zusätzliche
corona-bedingte Schwierigkeiten durchkreuzt werden.



Und sonst….

- Für die im April corona-bedingt ausgefallene Jahreshauptversammlung ist ein
neuer Termin gefunden. Daher schon mal vormerken: Am 13.8.20 um 19 Uhr
lädt der Verein zur ordentlichen Jahreshauptversammlung ein. Um die
Abstandsregel einhalten zu können, wird die JHV eventuell in der Halle
stattfinden.

Noch eine abschließende Bemerkung:

Da die aktuelle Lage weiterhin sehr dynamisch ist, ist damit zu rechnen, dass sich in
der nächsten Zeit weitere Detaillierungen oder auch Änderungen von Regularien
ergeben. Wir werden daher zeitnah informieren und verbleiben bis dahin

Ihr Vorstand der KTG


