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TENNIS - Mit Abstand der beste Sport!
Liebe Tennisspieler/innen, liebe Eltern!
Das 15. Blankeneser Sommerturnier, unser Ferienturnier (J 3-Ranglistenwertung + LK-Wertung), findet
vom 2. Juli – 5. Juli 2020 auf unserer Anlage der SV Blankenese e.V. statt.

Viele Vorüberlegungen waren notwendig, die Realisierung des Turniers aufgrund der Corona-Krise zu
planen. Wir sind uns sicher, dass man auch unter den vorhandenen Beschränkungen durch Corona ein
verantwortungsvolles und attraktives Turnierkonzept durchführen kann.
Wir hoffen, dass das 15. Blankeneser Sommerturnier für alle zu einem schönen Sport-Event wird.
Zumal es das erste, oder eines der ersten Turniere in Hamburg sein wird, dass überhaupt wieder
gespielt werden kann.
Wir wollen Euch nicht den Spaß verderben, aber an dieser Stelle noch kurz auf ein paar wichtige
Einschränkungen hinweisen, die aufgrund von Verordnungen zum Schutz der Gesundheit aller am
Turnier beteiligten, notwendig sind.
• Bitte beachtet die Hinweise auf „Ein - und Ausgang“ wenn ihr die Clubanlage betretet.
• Wir bitten Euch die Tennisanlage aus Selbstverantwortung und Rücksicht auf die bestehende
Situation schon in Sportkleidung zu betreten und auch darin wieder zu verlassen. Die Duschen
sind geschlossen, die Umkleideräume dürfen nur einzeln betreten und genutzt werden.
• Das Clubhaus und die Umkleiden/Toiletten dürfen während des Turniers nur mit Nasen/Mundschutz betreten werden. Denkt daran Euch einen Schutz mitzubringen!
• Unsere Gastronomie ist geöffnet. Die Vorgabe: 2 Haushalte an einem Tisch und den Abstand
wahren!
• Bitte erscheint pünktlich zu den Matches. Die Zeitansetzungen sind versetzt, damit nicht zu
viele Spieler zeitgleich auf die Anlage kommen. Bitte haltet hier unbedingt den Abstand
(Markierung) ein und kommt mit Nasen-/Mundschutz zur Turnierleitung.
• Jedes Match wird mit 2 Std. geplant. Matches werden streng nach Spielplan durchgeführt. Bei
Nichtanwesenheit werden Matches konsequent als verloren gezählt.
• Achtung: wir spielen nicht in der Halle! Bei Regen verschiebt sich der Zeitplan!
• Die Spieler/Innen werden gebeten die Plätze nach dem Spielen selbst abzuziehen. Um eine
Desinfektion der Hände vor und nach dem Spiel wird gebeten. Desinfektionsmittel ist
vorhanden.
• Die Zahlung des Nenngeldes+DTB-Gebühr inkl. € 35 und 30€ bei U10 bitte passend im
Briefumschlag mitbringen.
Für alle Fragen und Infos im Vorfeld des Turniers steht Euch als Ansprechpartner des Clubs Sigrid
Rinow, (sigrid@rinow.de) gern zur Verfügung.
Wir freuen uns auf viele alte Bekannten und ebenso neue Tennisfreunde in Blankenese!
Bleibt alle gesund und mit sportlichen Grüßen
Sigrid Rinow (Im Namen des Turnierausschuss)
Wir weisen darauf hin, dass die am 30.6. in Kraft tretenden Corona-Auflagen in Hamburg umgesetzt
werden müssen.

