
Eröffnung der Tennisfreiplätze am 11. Mai 2020 

 

Liebe Mitglieder,  

uns wird es ab dem 11.5. wieder möglich sein, unseren Tennissport auszuüben.        

Allerdings  sind hierbei strenge Hygiene- und Infektionsschutzregeln zu beachten. 

Die Hygiene- und Verhaltensregeln des BTV haben wir beigefügt. Diese sind unbedingt 

einzuhalten. Bitte lesen Sie diese genau durch bevor Sie auf unsere Anlage kommen. 

In Verbindung mit den Erfordernissen der 4. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-

verordnung (4. BaylfSMV) haben wir abgestimmt auf unsere Tennisanlage noch weitere 

nachstehende Maßnahmen beschlossen, die ebenfalls unbedingt zu beachten sind. 

Da eine Nichtbeachtung evtl. haftungsrelevante Auswirkungen haben und auch eine 

Schließung der Tennisanlage nach sich ziehen kann, ist den Ausführungen unbedingt        

Folge zu leisten. 

Wir haben hierfür auch einen CORONA-Schutzbeauftragten bestimmt, dessen Aussagen 

Folge zu leisten ist und der für Fragen zur Verfügung steht: 

   Oskar Zimmermann    (Tel. 0176/57737785) 

 Vertreter: Tibi Kertesz  (Tel. 0178/3391835) 

Bei den nachfolgend aufgeführten Regeln ist zu beachten, dass wir div. strengere 

Maßnahmen für die Woche vom 11.-17.5.2020 festgelegt haben und es ab dem 18.5.2020 

einige Lockerungen geben wird. Sofern es keine gegenteiligen Informationen gibt (z.B. durch 

neue Verordnungen der Staatsregierung), gelten diese dann bis auf weiteres. 

Die allgemeinen Hygienerichtlinien sind natürlich ebenfalls unverändert einzuhalten. 

Bitte beachten Sie die aufgestellten Regeln, damit wir möglichst lange wieder unsere Anlage 

nutzen können. 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Unterzeichner gerne zur Verfügung. 

Trotz der div. Auflagen wünschen wir allen Mitgliedern viel Spaß. 

Sportliche Grüße 

Oskar Zimmermann   Bernhard Klosa 
Abteilungsleiter   Finanzen 
Tel. 0176/ 57737785   Tel. 0172/3754287 

 

 



 

Betreten und Nutzung der Clubanlage 

Vom 11.-17.5.2020 darf die Clubanlage ausschließlich zum Tennis spielen betreten werden. 

Außer den SpielerInnen dürfen sich keine weiteren Personen auf der Anlage aufhalten. Das 

Clubgebäude ist grundsätzlich gesperrt. Die Toilettennutzung ist im Bedarfsfalle möglich, 

sollte jedoch aus hygienischen Gründen auf ein absolutes Mindestmaß reduziert werden. 

Beim Betreten des Clubhauses besteht „Schutzmaskenpflicht“!  

In den Toiletten darf sich jeweils nur eine Person aufhalten! 

Im Eingangsbereich des Clubheimes steht ein Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. 

Dieser ist vor und nach Nutzung der WC’s zu verwenden! 

Umkleideräume und Duschen sind gesperrt. 

Die Tennisschuhe sind entweder auf den Bänken vor den Plätzen oder auf den mit 

entsprechendem Abstand platzierten Stühlen vor dem Clubhaus anzuziehen. Bitte beachten 

Sie hierbei den bekannten Mindestabstand.   

Nach dem Tennisspiel ist die Anlage zeitnah wieder zu verlassen. 

Beim Kindertraining betreten die Kinder/Jugendlichen die Anlage ohne Begleitung der Eltern. 

Ab dem 18.5. gibt es folgende Änderungen: 

Da ab diesem Zeitpunkt die Gastronomie wieder öffnen darf, können wir hier ebenfalls 

Erleichterungen vornehmen: 

- Das Clubhaus kann betreten werden, um sich bei Regen aufzuhalten 

(Mindestabstand muss gewahrt sein) oder den Getränkeautomaten zu nutzen. 

(Schutzmaskenpflicht!) 

- Wir stellen auf dem überdachten Vorplatz Tische mit jeweils 2 Stühlen und 

entsprechendem Mindestabstand auf. Diese können dann wieder genutzt werden 

- Die Mitglieder o. Begleitpersonen können dann ebenfalls wieder die Anlage betreten 

(ohne direkt Tennis zu spielen) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nutzung der Plätze 

Die Hallenplätze bleiben weiterhin gesperrt und dürfen auch bei Regen nicht genutzt 

werden! 

Da wir in den ersten Wochen mit einem gewissen Nachholeffekt in der Nutzung der 

Freiplätze rechnen, haben wir beschlossen, dass eine Buchung der Plätze 1 – 4 über unser 

Online-Buchungssystem obligatorisch ist (bitte beachten, dass Sie die Buchung über das Tool 

„Freiplatz“ vornehmen).  (Der Platz 5 steht ausschließlich dem Trainer zur Verfügung!) 

Dadurch können wir auch dem Umstand begegnen, dass sich zu viele Menschen auf der 

Anlage aufhalten. 

Für die Platznutzung ist unbedingt vorab eine Buchung über das Online-Buchungssystem 

notwendig, damit wir bei etwaigen Infektionsfällen die Infektionsketten nachvollziehen 

können. 

Hierbei ist folgender Beschluss gefasst worden: 

- Jedes Mitglied darf pro Woche max. 2 Stunden vorab buchen.  

- Ab 17.00 Uhr sind Buchungen nur für Erwachsene (davon mind. 1 Berufstätiger) 

erlaubt (an Werktagen – (Mo–Fr.)) 

- Freie Plätze können zusätzlich taggleich (= am Spieltag) gebucht werden  

(dies gilt auch für Nichtmitglieder)  

- Vom 11.-17.5.2020 dürfen Kinder u. Jugendliche bis 14 Jahren ausschließlich mit den 

Eltern spielen. Ab dem 18.5.2020 muss auf jeden Fall eine elterliche Aufsicht 

gewährleistet sein (Sicherung der Einhaltung der Abstandsregeln) 

Solange wir vom Verband oder der Regierung keine eindeutige anderslautende Regelung 

erhalten, ist b.a.w. kein Doppelspiel erlaubt!!! 

Sobald es hier Änderungen gibt, werden wir dies entsprechend kfr. mitteilen. 

 

Offizielles Training von Tibi: 

Entgegen den Regeln des BTV schränken wir das Training auf max. 4 Personen pro Platz (incl. 

Trainer) ein, so dass es nur Trainingsgruppen von max. 3 SpielerInnen geben wird. Wir 

sehen sonst die Einhaltung des Mindestabstandes als schwierig an.   

 

 


