
Es ist soweit, ab 11.05. dürfen Tennisanlagen öffnen - ABER... 

Hallo liebe Tennis-Cracks, 

ES IST ZEIT…. entstaubt Eure Schläger und putzt Eure Tennis-Sandplatzschuhe…. ab Montag 11.05. 
dürfen Tennisanlagen wieder öffnen. 

 ABER! ... bitte haltet Euch an die vorgeschriebenen Regeln: 

 •    Vorerst sind NUR EINZEL erlaubt! 

• Abstand halten mind. 1,5m 

•        Keine Handshakes 

•        Husten/Niesen in die Armbeuge 

•        Nicht ins Gesicht fassen 

•        Duschen nur Zuhause 

•        Desinfektion der Hände 

•        Platzsteckkarte stecken 

•        Eintragen in die Anwesenheitsliste 

• Toilette nur im Notfall benutzen 

 

Wir seitens Vorstandschaft und Trainer haben uns bereits im Vorfeld viele Gedanken gemacht wie 
wir das Leben auf der Tennisanlage wieder aufnehmen können: 

•        Hierzu appellieren wir an jeden einzelnen sich daran zu halten. 

•        Es macht auch keinen Sinn, dass am Montag alle auf den Tennisplatz stürmen.  Vorerst ist nur 
       EINZEL erlaubt! 

•        Vor jedem Spiel muss die Platzsteckkarte gesteckt sein und zusätzlich muss sich in die    
       Anwesenheitsliste (im Schaukasten) eingetragen werden (dies dient der Nachverfolgung im     
       Corona-Fall). Die Listen werden nur bei uns abgeheftet und dienen der Telefonkette im Notfall. 

•        Das Spiel mit Gastspielern ist auf ein Minimum zu reduzieren, damit die Vereinsmitglieder die 
        Chance auf Plätze haben. 

•        Auch bitten wir darum das Platzbelegungen nur max. 60-90 min gemacht werden. 

•        Bitte bringt Euch Handdesinfektionsmittel mit. (Wir stellen zwar welches auf – aber das kann   
       auch mal leer sein – da wir alle Ehrenamtlich im Vorstand mitmachen und somit nur 
       gewährleisten können, dass 1x am Tag aufgefüllt wird) 



Es ist soweit, ab 11.05. dürfen Tennisanlagen öffnen - ABER... 

•        Die Umkleiden und Duschen dürfen nicht benutzt werden, d.h. Bitte in Tenniskleidung auf die 
       Anlage kommen. 

•        Toiletten nur im Notfall benutzen (ggf. sind die Toiletten in den Umkleiden gesperrt, in diesem 
        Fall sind die oberen Toiletten zu benutzen) 

•        Das Training wird vorerst noch nicht stattfinden, hierzu bekommen alle Teams noch eine Info 
        von Frank/Philipp. Es muss noch abgewartet werden, welche Gruppengröße tatsächlich erlaubt 
        ist.  

•        Thema Arbeitsdienste, hierzu wird in einer separater Mail informiert. 

 Eine Eröffnungsfeier wie die Jahre zuvor wird es dieses Jahr nicht geben, wir lassen uns was für den 
Herbst/Winter einfallen. 

Wann die Jahreshauptversammlung stattfinden kann, ist noch nicht abzusehen. 

Wir werden Euch auf der Homepage / Blättle / Mails an die Mafü´s über alle neuen Infos bzgl. 
weiterer Lockerungen, Helfertage informieren. 

  

Jeder Verein muss Corona-Beauftrage benennen, bei uns sind das: 

Frank, Philipp, Björn, Ralf, Tanja 

Wenn Ihr Fragen habt einfach melden. 

  

Und noch ein kleine Bitte. Seid geduldig – denn sicherlich läuft nicht alles gleich reibungslos – einfach 
learning by doing ☺ 

Bleibt gesund und bis bald mal auf der Anlage 

Eure Tanja  

 


