Saison 2020 (Informationen zum Saisonstart)

Liebe Mitglieder,
nach der verlängerten Pause sind die Plätze am Absamer Gspreidachweg bereits bestens in
Schuss, weshalb einem

Saisonstart am 1. Mai 2020
nichts mehr im Wege steht. Ab 9 Uhr sind die Plätze bei entsprechender Witterung offen.
Aufgrund der Corona-Beschränkungen wird es am Beginn zum Schutze aller einen eingeschränkten
Betrieb geben (z.B.: ohne Kantine und Kabinen). Der ÖTV hat Rahmenbedingungen (siehe Seite 3)
ausgearbeitet, die noch vom Gesundheitsministerium abgesegnet werden müssen. Wenn alles
feststeht, werden wir euch auf unserer Homepage tc-absam.info und per E-Mail informieren.

Leider ist die Öffnung der Kantine und damit der Start für die neue Kantineursfamilie Sylvia
und Norbert Arnold aufgrund der Corona-Krise ebenso nicht gestattet. Wir hoffen aber, dass
sie – so wie auch andere Restaurants – ab 15. Mai eröffnen dürfen. Bis dahin steht der
altbewährte Getränkeautomat zur Verfügung.

In einer Sache hat der Vorstand schon zeitgerecht reagiert und entschieden, dass in der
anstehendes Spielzeit das manuelle Stecksystem durch Online-Buchungen abgelöst wird.
(Auszug aus den ÖTV-Bestimmungen: „Es wird empfohlen, ein elektronisches Tennisplatzbelegungssystem
einzurichten. Jedenfalls ist eine Dokumentation des täglichen Spielbetriebes verpflichtend für jeden Club“)

Das bedeutet, dass jeder Tennisspieler über sein Handy oder seinen Computer Stunden
buchen kann. Zudem wird am Tennisplatz ein Tablet sein, auf dem man sich einbuchen kann.
Jedes Mitglied bekommt einen eigenen Zugang inklusive Passwort. Es ist ab sofort
freigeschaltet und sieht wie folgt aus:
Benutzername: vorname.nachname (z.B.: maximilian.mustermann)

Bei Doppelnamen (Vor- und Nachname) wurde nur der erste Name verwendet, ä = ae, ö =oe, ü =ue

Passwort: Geburtstag ohne Jahreszahl (z.B.: 0803)
Bitte hinterlege im Anschluss an deinen Login in den Profildaten deine E-Mail-Adresse und
ändere (nur wenn E-Mail vorhanden) dein Passwort! (Dort kann auch der Benutzername und vieles
andere geändert werden). Eine genaue Anleitung für das Reservierungssystem über die Plattform
eTennis findest du auf den Seiten 4 und 5.
Dem Vorstand des TCA ist bewusst, dass es Anlaufschwierigkeiten geben wird und bittet um
Verständnis, sowie gegenseitige Unterstützung beim Bedienen. Bei Fragen und
Hilfestellungen stehen Thomas Mair (Montag), Michael Waldner (Dienstag), Manfred Knapp
(Donnerstag) und Robert Seekircher (Freitag) telefonisch immer von 17.30-18.30 Uhr zur
Verfügung. Per E-Mail sind wir jederzeit erreichbar – alle Nummern und E-Mail-Adressen
stehen im aktuellen TopSpin-Infoheft bzw. auf der Homepage tc-absam.info. Eine
Einschulung am Tennisplatz ist bei einer Lockerung der Corona-Einschränkungen geplant.

Wie es sportlich weitergehen wird, steht noch in den Sternen. Ob, wann und in welcher
Form sämtliche Veranstaltungen (u.a. die Mannschafts- und Vereinsmeisterschaft) über die
Bühne gehen werden, wird die Zeit weisen und von den Corona-Bestimmungen abhängen.
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ÖTV: Vorabinformation zum Spielbetrieb ab 1. Mai
Ohne diesen Ergebnissen vorgreifen zu wollen, möchte der ÖTV mit den Landesverbänden
den Vereinen ob der besseren Planbarkeit für die kommenden Tage schon jetzt einige Dinge
empfehlen:

VEREINSBETRIEB (outdoor)
Die allgemeinen Vorgaben der Bundesregierung sind im täglichen Vereinsbetrieb jederzeit
einzuhalten (Mindestabstandsregel, Beschränkung von Personenansammlungen).
Restaurant, Clubräume, Garderoben, Tennishallen und weitere Räumlichkeiten bleiben bis
auf weiteres geschlossen – diese Bestimmung ist im Einklang mit den allgemeinen Vorgaben
der Bundesregierung umzusetzen. WC-Anlagen sind offenzuhalten. Das Betreten der
Clubräumlichkeiten/Tennishallen ist nur dann gestattet, wenn die WC-Anlagen nicht anders
erreichbar sind.
Wenn Getränkeverkauf erwünscht ist, kann ein Getränkeautomat oder Kühlschrank mit
Geldeinwurf auf Vertrauensbasis aufgestellt werden (kein persönlicher Getränkeverkauf).
Das Bereitstellen von Desinfektionsmitteln und/oder Desinfektionsmittelspendern an stark
frequentierten Stellen der Anlage sowie auf den Plätzen ist genauso notwendig wie das
Tragen von Gesichtsmasken auf der Anlage. Ausgenommen sind davon freilich die Spieler auf
dem Platz.
Es wird empfohlen, ein elektronisches Tennisplatzbelegungssystem einzurichten. Jedenfalls
ist eine Dokumentation des täglichen Spielbetriebes verpflichtend für jeden Club.

SPIELBETRIEB (outdoor)
Es sollen zunächst nur Einzelspiele gestattet sein. Eine Erweiterung auch auf
Doppelbegegnungen wird laufend mit der Bundesregierung evaluiert.

TRAININGSBETRIEB (outdoor)
Der Trainingsbetrieb bei Erwachsenen soll als Einzeltraining oder in Kleinstgruppen (2-4
Personen plus Coach) als Stationsbetrieb durchgeführt werden.
Bei Kindern (bis zehn Jahre) und Jugendlichen (11-18 Jahre) sind bis vorerst Mitte Mai nur
Einzeltrainings möglich.
Jeder Verein und jeder Spieler wird selbst dafür verantwortlich sein, sich über die aktuellen
Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensregeln auf dem Laufenden zu halten.
Sobald vom Bundesministerium für Gesundheit Grünes Licht für die eingereichten
Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen erfolgt, werden der ÖTV und die neun
Landesverbände die Vereine informieren.
www.oetv.at | Stand 23.4.2020
Seite: 2

Saison 2020 (Informationen zum Saisonstart)

ONLINE-PLATZRESERVIERUNG TC ABSAM
Anleitung für die Handhabung am Handy, Tablet und Computer:
1) Homepage des TC Absam aufrufen – www.tc-absam.info
Auf Platzreservierung oder TCA-Logo
klicken
2) Es öffnet sich ein neues Fenster (absam.tennisplatz.info/reservierung):
Buchung einer Tennisstunde:
Datum, Platz und Startzeit wählen - hineinklicken
(z.B.: Dienstag, 21.4.2020 – Platz 1 – 9:00)

3) Es öffnet sich ein neues Fenster
* Benutzername und Passwort eingeben
* Das Kästchen mit eingeloggt bleiben anklicken (dann muss die Anmeldung nur
einmal gemacht werden)
* Anmelden klicken
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4) Es öffnet sich ein Fenster:
Mitspieler einbuchen unter Spieler auswählen

Spieler auswählen und auf den passenden Spieler klicken
Wenn der Spieler nicht in der Auswahl zu finden ist, auf Suchen gehen und den
Namen des Spielers eingeben
Bei einem Gast bitte Gastspieler eingeben – es erscheint der Preis, der zu bezahlen
ist
Reservierungsende eingeben (automatisch ist immer eine Stunde eingestellt)
Fertig und speichern anklicken
5) In der Übersicht siehst du nun den gebuchten Termin:

FERTIG!!!
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Auszug aus der geänderten Platzordnung wegen der Umstellung auf
die ONLINE-RESERVIERUNG
• Platzreservierung:
* nur über das Online-Buchungssystem mittels Computer, Tablet,
Handy,… möglich. Auf der Terrasse steht ein Tablet dafür zur Verfügung.
* Grundsätzlich müssen für ein Einzel (1 Stunde) zwei Spieler und für ein
Doppel (2 Stunden) vier Spieler eingebucht sein.
• Kinder, Jugendliche, Auszubildende, Gäste:
* Kinder, Jugendliche und Auszubildende (alle, die eine ermäßigte
Mitgliedschaft haben), sowie Gäste sind nur bis 17 Uhr
reservierungsberechtigt – Ausnahme: Mitglieder der Mannschaften bis
zum Ende der Mannschaftsmeisterschaften.
* Kinder, Jugendliche, Auszubildende und Gäste können täglich bis 17
Uhr auf unserer Anlage uneingeschränkt spielen. Ab 17 Uhr dürfen sie
nur dann spielen, wenn 10 Minuten vor Spielbeginn ein Platz frei ist. Sie
sind dann berechtigt Buchungen im System vorzunehmen.
* Gäste müssen sich (nur beim ersten Mal) im Onlinebuchungssystem
registrieren, um sich einbuchen zu können.
• Platzfreigabe bei Nichterscheinen:
* Kann ein gebuchter Termin nicht wahrgenommen werden, ist die
Person verpflichtet, diesen Termin zwei Stunden vor Spielbeginn zu
löschen, um ihn für andere Spielerinnen und Spieler freizugeben.
* Wird der reservierte Platz fünf Minuten nach Beginn des gebuchten
Termins von den reservierenden Sportlern nicht bespielt, so ist der Platz
freigegeben und kann bespielt werden.
• Zeiten und Zeitpunkte:
* Der Zeitpunkt des Spielbeginns ist grundsätzlich die nächstgelegene
volle Stunde. Ist die Möglichkeit aufgrund eines freien Platzes gegeben,
auch vor der nächsten vollen Stunde mit dem Spiel zu beginnen, so
können freie Spielkapazitäten ohne Buchung wahrgenommen werden.
* Jedes Mitglied ist berechtigt zwei Termine über einen Zeitraum von
einer Woche einzubuchen (vergleichbar mit der bisherigen Reservierung
auf dem Anschlagbrett).
* Wenn man diese beiden Termine fix eingebucht hat und noch nicht
gespielt hat, können nur mehr kurzfristige Buchungen (= 30 Minuten vor
Spielbeginn) getätigt werden. Sobald ein langfristiger Termin gespielt
wurde, kann ein weiterer gebucht werden.

Seite: 5

