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Liebe Mitglieder der BSG
Die Spielsaison hat wieder angefangen und ich hoffe ihr hattet bereits Gelegenheit, auf den Plätzen
zu spielen.
Ich möchte euch aber mit dieser Info u.a. auf das Spielen unter Corona auf unserer Anlage sowie
Termine (Arbeitseinsatz, Mannschaftsspiele) hinweisen.
Corona hat auch unserem Verein sehr zugesetzt. Das sonst übliche Spielen war leider bisher nur
eingeschränkt möglich. Die Inzidenzen im Kreis Ennepe-Ruhr (Stand 13.06.2021) und in Hattingen
sind aber erfreulicher Weise niedrig, so dass einige Lockerungen für längere Zeit eingetreten sind.
Für unsere Anlage gelten ausschließlich die Vorgaben des Ordnungsamtes der Stadt Hattingen.
Aktuelle Informationen über Hygienemaßnahmen könnt ihr u.a. auch auf unserer Homepage nden
(http://bsg-gwh.de/page-18/).
1. Es ist wieder möglich, ohne Tests Doppel zu spielen.
2. Die Halle darf wieder genutzt werden (keine Test erforderlich). Eine Buchung vor Ort in der
ausliegenden List ist ab Montag möglich (unter Angabe der Namen aller Spieler*innen). Für die
Nutzung der Halle wird pro Stunde 6.-€ erhoben.
3. Die Duschen werden demnächst auch wieder geöffnet sein. Bitte wartet den Arbeitseinsatz ab
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(siehe unten). Pro Umkleide ist nur eine Person erlaubt (5qm Regelung der Stadt).

4. Die Buchung der Außenplätze wird wie bisher über das Buchungssystem erfolgen. Bitte auch
den Namen der/des Spielpartner*in mit angeben, weil wir immer noch die Nachverfolgung im
Falle einer Corona Erkrankung im Verein durchführen müssen. Den Buchungslink ndet ihr auf
unserer Homepage (http://bsg-gwh.de)
Im Sommer nden nun nach längerer Zeit wieder Mannschaftswettkämpfe statt. Die Termine, an
denen diese Wettkämpfe ausgetragen werden und damit dann alle Plätze belegt sind, nden ihr
auch auf unsere Homepage.

Mit der DTA Detlef Urban haben wir nun einige Regelungen getro en. Einige davon sind für die
Mitglieder wichtig:
A) die DTA Detlef Urban (Detlef und Anja) trainiert immer auf dem Platz 2 zu folgenden Zeiten: Di.,
Mi., Do. von 9-14.00 Uhr und Mi., Do., Fr. von 15-20 Uhr. Zu diesen Zeiten ist der Platz belegt.
Davor und danach kann der Platz gebucht werden.
B) ausgefallene Stunden der DTA Detlef Urban werden nach Absprache mit dem Vorstand
nachgeholt. Entsprechende Buchungen werden dann gegen Ende der Saison erfolgen.
Arbeitsstunden
Wir haben dieses Jahr wieder Arbeitsstunden eingeführt (10 Stunden / Mitglieder ab 16 Jahren;
siehe http://bsg-gwh.de/page-5/page-8/)
Hierzu werden wir Arbeitstage auf der Anlage anbieten, an denen die Mitglieder mithelfen können,
die Anlage zu p egen. Bitte informiert Euch auf unsere Homepage (http://bsg-gwh.de ; linke
Seite). Für den Fall, dass man keine Arbeitsstunden leisten möchte, werden pro nicht geleisteter
Stunde 12,50.-€ erhoben.
Der nächste Arbeitseinsatz ist der 19.06.2021 um 10:00 Uhr. Die Gebäude müssen alle
gesäuert werden, nachdem dem sie nun über einen langen Zeitraum nicht genutzt wurden. Der
Termin wurde nun angesetzt, nachdem die Nutzung der Umkleideräume und der Dusche aktuell
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wieder möglich geworden ist.

Seit letzter Wochen haben wir auch einen Übungsleiter, Lukas Paffrath, der von der RuhrUniversität Bochum kommt. Ich stehe dort mit einem ausgewiesenen Tennisspezialisten in Kontakt,
Prof. Dr. Alexander Ferrauti, der den jungen Mann mit bereuen wird. Wir werden diesen Sommer
testhalber ein paar Trainings-Stunden mit ihm durchführen.
Ich wünsche Euch eine schöne Saison und viel Spaß beim Spielen.

Geschäftsführer der BSG

