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TVB-Blättle 06/2021

Liebe Mitglieder,
unsere Hoffnung hat sich bestätigt. Ab 
Donnerstag, 10. Juni 2021 rutscht der 
Rems-Murr-Kreis in die Landkreise mit 
einer Inzidenz unter 35.
In diesem damit verbundenen Öffnungs-
schritt enthalten ist der Entfall der Test-
pfl icht für die Außenplätze!
Daher ist ab 10.06. Einzel, Doppel und 
auch Mannschaftstraining mit bis zu 20 
Spielern ohne Nachweis eines Testes 
möglich!
Für das Spielen in der Halle wird nach 
wie vor von jedem Teilnehmer ein tages-
aktueller, negativer Coronatest benötigt. 
Mit negativem Test ist auch hier Einzel, 
Doppel und Gruppentraining mit max. 13 
Personen pro Platz möglich.
Geimpfte, Genesene sowie Kinder unter 
6 Jahren sind von der Testpfl icht befreit.
Unsere Umkleiden und Duschen sind ge-
öffnet. Bitte halten Sie zu jeder Zeit den 
Mindestabstand von 1,5 m ein.
Für die Testpfl icht gilt:
- Testergebnisse zählen bis zu 24 Stunden
- Die kostenfreien Bürgertests in den Test-
 zentren können hierfür genutzt werden 
- Des Weiteren können zusätzlich 
 folgende Stellen ein negatives Test-
 ergebnis bestätigen: 

• Arbeitgeber*innen 
• Anbieter*innen von Dienstlei-

stungen 
• Schulen für deren Schüler*innen 

sowie Personal
• Zu testende Personen dürfen einen 

für Laien zugelassenen Schnelltest 
an sich selbst unter Aufsicht (zum 
Beispiel Dienstleister*innen oder 
Arbeitgeber*innen) durchführen 
und bescheinigen lassen.

• Schüler*innen können bei Ange-
boten mit Testpfl icht einen von der 
Schule bescheinigten negativen 
Test vorlegen (nicht älter als 60 
Stunden)

• Kinder, bis einschließlich fünf 
Jahre, die asymptomatisch sind, 
werden als getestete Personen 
angesehen. Sie müssen also nicht 
getestet werden.

- PCR Tests können ebenfalls genutzt 
 werden

Wir freuen uns sehr über diesen Öffnungs-
schritt und hoffen auf konstante Inzidenz-
werte, um die Sommersaison reibungslos 
fortsetzen zu können.

Ihr TVB Vorstand
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Aktive Mitglieder (netto + 7% MwSt)
7 - 16 Uhr 350,00 (374,50)
16 - 23 Uhr, Sa, So 410,00 (438,70) 
Passive Mitglieder (netto + 7% MwSt)
7 - 16 Uhr 440,00 (470,80)
16 - 23 Uhr, Sa, So 500,00 (535,00)
Vereine, Firmen (netto + 19% MwSt)
7 - 16 Uhr 465,00 (553,35)
16 - 23 Uhr, Sa, So 525,00 (624,75)

Einzelstunden (brutto, incl. 7% MwSt.)
Aktive Mitglieder:
7 - 16 Uhr 17,00
16 - 23 Uhr, Sa, So 19,00
Passive Mitglieder:
7 - 16 Uhr 19,00
16 - 23 Uhr, Sa, So 21,00
Samstagabend und Blockbuchung
(5 Stunden Platz 1 + Platz 2)
Mitglieder 120,00 € incl. 7% MwSt.
Vereine 135,00 € incl. 19% MwSt.

Belegung von Hallenstunden in der Hallensaison 2021/2022
(20.09.2021 - 24.04.2022)

Für die Hallensaison 2021/2022 bitte ich um Buchung folgender Hallenstunde(n). 
Alternativ können Sie auch über unser Platzbelegungssystem unter 
https://platzbelegung.tv-birkmannsweiler.de eine Buchungsanfrage stellen für ein 
ABO. Dort können Sie auch die aktuelle Belegung sehen. Die Buchung wird durch 
Zustellung der Rechnung verbindlich. Die Belegungszeiten sind wie folgt:

____________ von ___________ bis ___________    ___ Stunde(n)

____________ von ___________ bis ___________   ___ Stunde(n)

Als Verantwortlicher wird benannt:  _____________________________ 
 Vor- und Zuname

 _____________________________
 Straße

 _____________________________
 PLZ - Wohnort

___________________________ ____________________________
                   E-Mail-Adresse Telefon

______________, den _________   ____________________________
 Unterschrift

Hallenpreise 2021/2022 (alle Preise in €)



4

Der TVB war auch dabei - Laufen für den guten Zweck

Even Claudi

Maren und Eugen Riedel Philipp Schmitz

Spenden für‘s „TVB-Kuvertle“ zum 50-jährigen Jubiläum des TVB

Ich möchte den TVB gerne mit einer Spende zum Jubiläum unterstützen. Deshalb 
ermächtige ich den Tennisverein Birkmannsweiler e.V. von meinem Konto (Konto des 
Beitragseinzugs) den Betrag von:

_______ EUR       ________________________ einzuziehen.
  Betrag Betrag in Worten

___________________ _______________ _____________
 Name Vorname Geburtsdatum

________________________  ______________________
 Ort, Datum Unterschrift

"
hier abtrennen und in den TVB-Briefkasten einwerfen


