Ergebnisprotokoll der Abteilungsleitungssitzung

am 20.04.2020 um 17.00 Uhr
Onlinekonferenz über „Zoom“
Anwesend: Irene, Hilmar, Marius, Gerhard, Richard

1. Begrüßung
Irene begrüßt die Kollegen zu dieser nächsten außerordentlichen Sitzung mit der Notwendigkeit außerordentlichen Vorgehens zu Zeiten von „Corona“.
Die drei drängenden Themen sind für Irene die Platzinstandsetzung, das weitere Vorgehen bezüglich der Platzfreigabe und Spielbetrieb sowie die Information der Mitglieder hierüber.
2. Platzinstandsetzung
Irene hat die von Marius empfohlene Firma kontaktiert und den Festpreis von 1.800
für vier Plätze vereinbart. Nach Genehmigung durch Wolfgang wurde die Firma nach
getaner Arbeit direkt bezahlt.
Einige Mitglieder hatten Ihrer Verwunderung darüber Ausdruck gegeben, dass die Abteilungsleitung keinen Arbeitsdienst organisiert hat. Hierzu ist zu bemerken, dass wir
uns gerade darüber ja sehr viele Gedanken gemacht hatten und mithin die Ausrufung
eines Arbeitsdienstes ja glasklar ungesetzlich (evtl.: strafbar??) und mit der Sorge für
die Gesundheit der Mitglieder vollkommen unvereinbar wäre. Die Plätze sind jetzt
durch die Firma bereits fertig gestellt – die Firma hat sich auf Anraten von Felix auch
nochmals um den Platz 5 gekümmert. Die Netze könnten nunmehr auch installiert
werden, jedoch sicherheitshalber nicht gespannt!
3. Arbeitsdienst, weiteres Vorgehen Spielbetrieb
Wie der Arbeitsdienst weiter zu handhaben ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Evtl.
ergeben sich im Lauf der Saison noch genügend Aufgaben für die Mitglieder. Irene
merkt an, dass doch bitte alle Arbeiten mit ihr abgesprochen werden müssen, damit sie
alle Aufgaben koordinieren kann und den Überblick behält.
Das Rosenbeet hat nach Auftrag von Irene Ines Linke bereits gepflegt, das Tennisheim
säubern Anni und Luitgard, ebenfalls in Absprache mit Irene. Herzlichen Dank dafür.
Zum weiteren Spielbetrieb hat Marius klare Informationen: Tennis ist derzeit nach
Maßgabe des Landratsamtes NICHT erlaubt, PUNKT! Mit „Sport zu zweit“ mit „einer
weiteren Person“ ist eindeutig nur Spazieren gehen und Joggen gemeint und auch nur
dies ist erlaubt. Man muss auf weitere Informationen der Politik und vor allem des
BTV warten. Das bedeutet: Platzfreigabe frühestens am 04. Mai!
Die derzeitigen Planungen des BTV sehen übrigens einen Beginn der Medensaison
zum 08.06. vor, mit dann wöchentlichem Spielbetrieb in Folge.
Die Plätze sollten jetzt regelmäßig gewässert werden. Marius sieht hierzu evtl. eine
Möglichkeit und gibt Irene diesbezüglich Bescheid. Falls es bei ihm nicht klappt, fragt

Irene bei Felix an. Hilmar besorgt 10 Dosen Tennisbälle. Sie werden im Tennisstüberl
bereitgestellt und sind zum Selbstkostenpreis käuflich zu erwerben.
4. Information der Mitglieder
Irene verfasst zeitnah eine Informations-Mail für die Mitglieder.

Postbauer-Heng, 20.04.2020

Richard Veit

