
An alle Clubmitglieder

Stuttgart, 07.05.2020

Öffnung der Freiplätze 2020

Liebe Clubmitglieder!

Endlich ist es soweit. Die Landesregierung Baden-Württemberg erlaubt ab
Montag, 11. Mai 2020, mit besonderen Auflagen die Öffnung der Tennisplätze.
Eine entsprechende genaue Verordnung der Landesregierung wird noch 
folgen. 

Beigefügt erhalten Sie die verbindlich einzuhaltende Spielordnung des 
TEC Waldau Stuttgart e.V. für den Start der Sommersaison 2020.
Platzbuchungen sind nur online über unser Buchungssystem book and play 
möglich.
Zu diesem System kommen Sie über unsere Homepage www.tecwaldau.de 
oder direkt über www.bookandplay.de. 

Im System sind die buchbaren Plätze und Zeiten hinterlegt, die Ihnen nach der 
Buchung dann auch per E-Mail bestätigt werden. Möglich ist für jedes aktive 
Mitglied die Buchung von 60 Minuten Einzel pro Tag. Es müssen immer die 
Namen beider spielenden Mitglieder in die Buchung eingetragen werden. 
Natürlich entstehen für die Buchung in der Sommersaison keine Kosten.
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Beginn-Zeiten auf den Plätzen, um die
Bewegung auf unserer Anlage etwas besser zu verteilen.

Sollten Sie noch nicht im System angelegt sein, so können Sie dies als aktives 
Mitglied des TEC ganz einfach nachholen und sich als Kunde bei book and 
play registrieren. Nur aktive Mitglieder dürfen ab 11.05.2020 auf unserer Anlage
Tennis spielen.

Bitte kommen Sie möglichst erst maximal 5 Minuten vor Beginn der Spielzeit 
auf die Anlage und verlassen Sie diese unmittelbar nach Ende der Spielzeit 
wieder. Ein längeres Verweilen auf der Anlage ist unter den derzeitigen 
Voraussetzungen leider nicht möglich. Dies gilt auch für weitere Kontakte auf 
der Anlage. Auch die Duschen stehen nicht zur Verfügung. Lediglich die WCs 
im Eingangsbereich sind geöffnet und es besteht natürlich die Möglichkeit, im 
Schrank in den Umkleiden deponierte Schläger und Schuhe zu holen. Bitte 
ziehen Sie sich unbedingt zuhause um und betreten Sie die Umkleiden wirklich 
nur wenn dies unbedingt notwendig ist.

http://www.tecwaldau.de
http://www.bookandplay.de


Eingang zum Club für Tennis ist der Seiteneingang. In der Nähe dieses 
Seiteneingangs finden Sie auch Desinfektionsmittel, das zudem auf den WCs 
im Eingangsbereich zur Verfügung steht. Der Haupteingang bleibt 
geschlossen, um zu verhindern, dass Spaziergänger unsere sanitären Anlagen 
benutzen.

Die beigefügte Spielordnung und die Empfehlungen zum Verhalten auf dem 
Tennisplatz sind der Beginn, den Tennissport im Verein wieder in eine Art 
momentane Normalität zu führen. Wir gehören mit unserer Sportart zu einer 
bevorzugten Minderheit, die den Sportbetrieb im Freien wieder aufnehmen darf,
was für andere Sportarten derzeit viel schwerer ist.

Es ist daher umso wichtiger, dass wir alle die genannten und beigefügten 
verbindlichen Regeln unbedingt einhalten, um nicht eine erneute Schließung 
der Anlage zu riskieren.
Es wird ganz sicher verstärkte Kontrollen seitens der Polizei geben, ob die 
neuen Regeln eingehalten werden. Deshalb bitten wir hier alle Clubmitglieder 
um Fairplay in diesen außergewöhnlichen Zeiten.

Wir möchten um Verständnis dafür bitten, dass Vorstand und Geschäftsstelle 
bei Verstößen gegen diese Regeln deutlicher eingreifen müssen als dies bisher
der Fall war, zum Wohle der Allgemeinheit.

Wir haben unser Buchungssystem situationsbedingt auf die Außenplätze 
erweitert und werden dies am Sonntag Nachmittag für Buchungen freischalten.
Hierüber informieren wir Sie am Sontag nochmals per E-Mail.
Sollte zu Beginn etwas mit dem Buchungssystem nicht reibungslos 
funktionieren so wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.

Wir wünschen Ihnen allen viel Spaß und einen guten Start in die etwas andere 
Sommersaison 2020 und freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen auf der 
Waldau.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph von Eynatten Thomas Bürkle
Erster Vorsitzender Geschäftsstelle


