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Hallo liebe Vereinsmitglieder, 

endlich geht es wieder los mit der Möglichkeit Tennis zu spielen. Zwar verbunden 

mit einigen Auflagen und Hygienevorschriften. Aber ich denke, das wird uns 

nicht hindern wieder schöne Stunden auf dem Tennisplatz zu verbringen. 

Damit dies für alle dauerhaft möglich ist bitte ich Euch alle die aufgeführten 

Regeln einzuhalten (siehe unten). Wir wollen nicht, dass unsere Plätze wieder 

gesperrt werden. 

Zunächst aber noch einige interne Regelungen.  

• Da es in diesem Jahr bisher auch weniger Möglichkeiten gab Arbeitsstunden 

abzuleisten und voraussichtlich auch es weniger Möglichkeiten geben wird 

welche abzuleisten hat der Vorstand beschlossen, die Arbeitsstundenzahl für die 

Saison 2020 von acht auf vier herabzusetzten. 

 

• Bis auf weiteres entfallen alle Veranstaltungen wie LK Turnier, Hüttenberg Open, 

Schleifchenturnier, Feste und Feiern, etc.  

 

• Die genauen Rahmenbedingungen zur Durchführung der Medenrunde sind noch 

nicht endgültig vom HTV festgelegt. Doppel sind geplant aber noch nicht 

bestätigt. Auch zum Duschen und Essen nach den Spielen gibt es noch keinen 

endgültigen Beschluss vom HTV. Dieser wartet noch auf die Entwicklungen und 

Vorgaben der Landesregierung. (Dies war die Rückmeldung auf eine Anfrage vom Vorstand 

beim HTV) 

 

 

• Ein Rückzug der Mannschaften von der Medenrunde ist noch bis zum 25. Mai 

möglich. Die Mannschaftsführer sollten am besten schon mal ein Stimmungsbild 

in ihren Teams einholen. Sollte eine Abmeldung erwünscht sein dies bitte 

rechtzeitig Helene mitteilen. 

 

• Jugendtraining startet kommende Woche unter Einhaltung der Corona-

Verordnungen. Die Kinder erhalten zu Beginn des Trainings eine Belehrung vom 

Trainer zu den aktuellen Regellungen. 

 

• Am Samstag, den 23.05. findet der Jahresputz der Hütte statt. In 2 Schichten à 5 

Personen: 1. Schicht: 10.00 – 11.30 Uhr / 2. Schicht: 11.30 – 13.00 Uhr. Über die 

Saison verteilt gibt es weiter Arbeitseinsätze. Mitglieder haben so gut die 

Möglichkeit auf ihre 4 Arbeitsstunden zu kommen.  
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Für den Spielbetrieb gelten folgende Regeln: 

 

1. Hygienevorschriften 

• Beachtet unbedingt alle mittlerweile hinlänglich bekannten allgemeinen Hygiene 

Vorschriften auch auf der Tennisanlage (Mindestabstand 1,5 m, Nießen/Husten in 

Armbeuge, regelmäßiges Händewaschen etc.). 

2. Anlagennutzung 

• Die Anlage ist wieder geöffnet. Umkleiden und Duschen sind geschlossen, Toiletten 

geöffnet. Auf den Toiletten stehen Einweghandtücher und Desinfektionsmittel bereit. 

3. Räumlichkeiten  

• Der Innenraum des Tennishäuschens darf nicht zum Aufenthalt genutzt werden – 

außer z.B. zum Besuch der Toiletten, zum Holen von Getränken und Spielgeräten, etc. 

5. Spiel- und Trainingsbetrieb 

• Doppel spielen (vier Personen) ist zulässig unter Einhaltung des Mindestabstandes. 

Für den Trainingsbetrieb gilt eine Personenzahl von maximal vier 

Trainingsteilnehmern und einem Trainer.   

6. Mindestabstand 

• Beim Weg auf den Platz und vom Platz und beim Seitenwechsel ist sicherzustellen, 

dass der Mindestabstand eingehalten wird. Wartet z.B. außerhalb des Platzes bis die 

Spieler vor Euch diesen verlassen haben, und geht beim Seitenwechsel auf 

verschiedenen Seiten ums Netz. 

7. Regenunterbrechung  

• Bei plötzlich einsetzendem Regen ist jeder selbst dafür verantwortlich, die 

Abstandsregeln einzuhalten. Ansammlungen z.B. unter Vordächern sind nicht 

erlaubt. Geht am besten direkt zu ihrem Auto, wenn ein Unterstellen mit Abstand 

nicht möglich ist. Führt eine Maske mit, um diese aufzusetzen, wenn Abstände 

kurzzeitig nicht einzuhalten sein sollten. 

8. Körperkontakt  

• Körperkontakt hat zu unterbleiben: kein Handshake, kein Abklatschen, kein ins-Ohr-

flüstern taktischer Überlegungen beim Doppel etc. 

 

 

 

9. Infektionsketten  
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• Eine Infektion auf dem Tennisplatz ist extrem unwahrscheinlich. Trotzdem ist es 

wichtig, dass im Fall einer Infektion die Infektionskette zurückverfolgt werden kann. 

Stellt also sicher, dass ihr bei Bedarf den Behörden Auskunft geben könnt, mit wem 

ihr in den letzten 14 Tagen gespielt habt. 

 

10. Krankheitssymptome 

• Trifft auf Euch eines der folgenden Symptome zu, dürft ihr die Tennisanlage nicht 

betreten:  1. Erkältungssymptome (Husten, Schnupfen, Halsweh)  2. Erhöhte 

Körpertemperatur/Fieber  3. Durchfall  4. Geruchs- oder Geschmacksverlust  5. 

Kontakt innerhalb der letzten 14 Tage, bei denen ein Verdacht auf eine SARS Covid-

19   Erkrankung vorliegt oder bestätigt wurde 

 

11. Corona Beauftragter 

• Holger Neumann_ E-Mail: hn500@web.de 

 

 

Bitte beachtet unbedingt diese Regeln. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass auf der 

Tennisanlage die Hygiene- und Verhaltensregeln eingehalten werden.  
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