
*** Wir danken allen Mitgliedern, Gästen und Sponsoren *** 

 

 

Liebe THCA-Mitglieder, liebe Eltern, 
 
nachfolgend möchten wir Euch über den aktuellen Stand des Spielbetriebes und den weiteren Aktivitäten rund um 
unseren Club informieren: 
 

1. TENNIS: 
Seit dem 04. Mai haben wir erfolgreich unseren eingeschränkten Spiel- und Trainingsbetrieb im Tennis aufgenommen. Die 
gültigen Spielordnungen wurden von allen Beteiligten durchweg eingehalten und respektiert. Die Trainer konnten 
ebenfalls die ersten Trainingsstunden geben und freuen sich wie alle Mitglieder sehr darüber endlich wieder auf den 
geliebten Tennisplätzen spielen zu können. Die Platzpflege und die laufende Unterhaltung konnten leider nur 
eingeschränkt stattfinden, da unser Platzwart Lulzim noch immer nicht wieder einsatzbereit ist. Wir wünschen ihm auf 
diesem Wege weiterhin eine gute Besserung und hoffen, dass er schnellstmöglich wieder vollständig einsatzbereit ist. In 
dieser Woche haben wir glücklicher Weise einen Ersatzmann verpflichten können, der uns in dieser Phase hilft unsere 
Plätze weiterhin bespielbar zu halten.  
Zum 18. Mai ist bereits angekündigt, dass kontaktfreier Indoorsport wieder erlaubt sein soll. Dies würde für uns 
bedeuten, dass wir auch wieder die Tennishalle öffnen könnten. Wir haben hierzu bereits alles soweit vorbereitet und 
sowie die offizielle Erlaubnis uns vorliegt, werden wir umgehend auch die Halle freigeben können. Hier gelten dann auch 
die gleichen Bedingungen bzw. Spielordnungen wie für die Außenplätze. (Online vorab buchen, nur Einzel-, keine 
Doppelspiele, Abstand wahren, nur der Wechsel der Turnschuhe ist im Tennishallenvorraum erlaubt, auf dem Gang zur 
Halle muss eine Mund-Nasenschutzmaske verpflichtend getragen werden, da wir hier den Mindestabstand nicht 
einhalten können). Eine erweiterte Spielordnung für die Halle werden wir rechtzeitig veröffentlichen. 
Ergänzend zum Spielbetrieb Tennis möchten wir Euch noch darauf hinweisen, dass bei eventuellen Regenpausen 
niemand das Vereinsgelände fluchtartig verlassen muss. Hier dürfen alle Mitglieder sich unter Einhaltung des 
Mindestabstandes (1,5m) unter dem Vordach bzw. der Terrasse am Clubhaus kurzzeitig aufhalten. Dieses gilt auch für alle 
Fahrradfahrer, die zwischenzeitlich aufgrund eines Regenschauers bzw. Gewitter nicht die sofortige Abfahrt antreten 
können. 
 

2. HOCKEY: 
Am letzten Montag, den 11. Mai konnten wir dann auch endlich wieder mit einem eingeschränkten Trainingsbetrieb auf 
unseren Hockeyplatz beginnen. Unsere Trainer haben hier sehr frühzeitig mit der Planung angefangen, so dass sehr 
kurzfristig mit dem Training begonnen werden konnte und wir vorrübergehend fast ein Alleinstellungsmerkmal im 
Hockeybereich in HH/S.H. haben. 
In beiden Bereichen wurden die Entwicklungen rund um das Thema COVID-19 permanent beobachtet und immer wieder 
schnell und besonnen reagiert und die bestehenden Spielordnungen angepasst, sofern diese den allgemeinen Leitlinien 
und behördlichen Verfügungen nicht entgegenstand und niemanden über Gebühr gefährdet hat.  
 

3. GASTRONOMIE: 
Unsere Gastronomie „Elenas Santorini“ hat seit dem 05. Mai auch eine kleine Außer-Haus-Verkauf Speisekarte und freut 
sich sehr über die positive Resonanz. Als nächste Lockerung ist geplant, dass unsere Gastronomie am  

Dienstag, den 19. Mai 
wieder öffnen darf. Wir haben in den vergangenen Tagen in einem kleinen Kreis diverse klärende Gespräche mit Charis 
und seinem Team geführt, damit ein geregelter Betrieb unter Einhaltung des aktuellen Erlasses durchgeführt werden 
kann. Für die Gastronomie gelten (gleichermaßen für Vereinsheime, Imbisse, Restaurants, usw.) einheitliche Reglungen. 
Die Umsetzung des Erlasses wird möglicherweise ebenfalls durch Änderungen und Anweisungen der betreffenden 
Behörden und Empfehlungen der einschlägigen Verbände laufend interpretiert und verändert werden. 



*** Wir danken allen Mitgliedern, Gästen und Sponsoren *** 

 

Im Interesse aller Mitglieder und Besucher vom „Elenas Santorini“, haben wir folgende Vereinbarungen getroffen: 
 
1. Sportler haben nach dem Sport weiterhin das Vereinsgelände umgehend zu verlassen. Auch dabei ist im Übrigen die 

Einhaltung des Mindestabstandes (1,50m) zu beachten. Ein Aufenthalt/Verweilen/Treffen auf der Terrasse ist somit 
weiterhin grundsätzlich nicht zulässig.  

2. Die Gastronomie ist ab Dienstag, täglich ab 11 Uhr bis maximal 22.00 Uhr geöffnet (montags bleibt die Gastro 
geschlossen) Mitglieder können als Gäste der Gastronomie die Terrasse, je nach Auslastung durch Reservierungen, 
während der Öffnungszeiten nutzen und dort zum Verzehr von vor Ort gekauften Speisen/Getränken sich aufhalten.  

3. Aufgrund der Einhaltung des Mindestabstandes dürfen zu keinem Zeitpunkt, weder die auf der Terrasse gestellten 
Tische verrückt, noch die gestellten Stühle an andere Tische verstellt werden.  

4. Am Tresen ist der Aufenthalt nur zum Bestellen/Abholen unter Einhaltung des Mindestabstandes erlaubt. Gäste die 
„take away“ bestellt haben, müssen weiterhin außerhalb der Gastronomie am Fenster warten.  

5. An den Tischen dürfen immer nur max. zwei Personen bzw. zwei Familien aus unterschiedlichen Haushalten 
gleichzeitig sitzen. 

6. Jeder Gast ist verpflichtet, sich registrieren zu lassen. Die Mitglieder sollen lediglich den Namen, Datum und Uhrzeit 
entsprechend hinterlassen. Die daraus entstehenden Unterlagen werden vorschriftsmäßig vier Wochen aufbewahrt. 

7. Die Gastronomie darf nur durch den Eingang des Clubhauses betreten und über die Terrassentür verlassen werden.  
8. Die Nutzung der WC-Räume, darf aufgrund des dort nicht einhaltbaren Mindestabstandes immer nur von einer 

Person gleichzeitig aufgesucht werden. 
9. Fernseh-Sportübertragungen dürfen bis auf Weiteres nicht gezeigt werden. 
10. Der Gastronom hat aufgrund dessen, dass er verantwortlich ist und Existenz-sichernd tätig sein will und muss, bei 

jedem Verstoß gegen die aufgestellten Regelungen die Berechtigung auf Ausübung des Hausrechtes. 
 

4. LAUFTREFF: 
Kurz vor Beginn der Einschränkungen durch die COVID19-Pandemie haben wir einen ersten Lauftreff organisiert. Dieser 
ist jetzt wieder möglich und fand bereits am letzten Mittwoch wieder erfolgreich statt. Unser Mitglied Christian Hüneburg 
führt im offenen Lauftreff zwischen 6 und 8 km durch das Auetal. Die Laufgruppe eignet sich auch für jeden Anfänger. 
Anmeldungen bitte online über den Eversports-Stundenplan oder per Mail an lauftreff@thca.de 
 

5. EMS-STUDIO-KRAFTFELD.club 
Das im Februar in unserem Clubhaus eröffnete Studio darf aufgrund behördlicher Auflagen noch nicht wieder öffnen. Nils 
Lewens vereinbart aber inzwischen auch gerne Hausbesuche und freut sich sehr über telefonische Anfragen und 
Terminabsprachen unter: 04102 – 66 493 66. Auf seiner Homepage www.kraftfeld.club findet Ihr viele weitere 
Informationen. 
 
Abschließend bedanken wir uns bei Denen, die sich bisher einsichtig, umsichtig und gegenüber den Mitmenschen 
rücksichtsvoll an die Anordnungen halten. An diejenigen, die sich leider nicht durchgängig entsprechend verhalten, geht 
aus sich immer wieder gegebener Veranlassung der eindringliche Appell, sich kritiklos den nicht alternativ-fähigen 
Anordnungen zu fügen. Andernfalls muss befürchtet werden, dass die Vereinsanlagen inkl. Gastronomie behördlich 
wieder geschlossen werden.  
 
Leider dürfen sich weiterhin keine Gäste, Eltern und Zuschauer auf der Anlage aufhalten (Außer zum Besuch der 
Gastronomie). Alle zum Sportbetrieb bereits im Vorfeld geäußerten Anordnungen (keine Nutzung der Umkleide- und 
Duschräume; keine Nutzung der WC's als Umkleideraum; Abstand halten, Versammlungseinschränkungen; nicht zwei 
oder mehr Personen im WC-Raum; kein Doppelspiel, usw.) gelten weiterhin.  
 
Der folgende Grundsatz gilt daher weiterhin für den Spiel- bzw. Trainingsbetrieb: 
KOMMEN – ABSTAND WAHREN – TRAINIEREN – SOFORT GEHEN – ZU HAUSE DUSCHEN 
 
Für den Besuch der Gastronomie gilt: 
MÖGLICHST TELEFONISCH RESERVIEREN – KOMMEN – REGISTRIEREN – ABSTAND WAHREN – 
GENIESSEN - GEHEN 

 
 
Wir werden Euch weiterhin über alle wichtigen Entwicklungen informiert halten.  
 
Mit den besten Wünschen für Eure Gesundheit 
 
 
Euer Vorstand 


