
Liebe Mitglieder, 
 
 
gestern haben Bund und Länder endlich entschieden, dass der „kontaktlose Breiten- 
und Freizeitsport“  wieder erlaubt ist, sofern er auf „Freiluftanlagen“ stattfindet. 
Darüber freuen wir uns sehr! 
 
Wir müssen uns allerdings darüber im Klaren sein, dass die neuen Möglichkeiten 
vorläufige Maßnahmen sind und die Lockerungen jederzeit wieder zurückgenommen 
werden können. Wir sollten die Entscheidung der Politik dadurch bestätigen, dass 
wir den Anforderungen des Landes, soweit sie uns bekannt sind, möglichst gut 
gerecht werden, damit wir nicht in Kürze die Anlage wieder abschließen müssen. 
Alles hängt davon ab, wie sich in den nächsten Tagen und Wochen die 
Infektionsraten entwickeln.  
 
Das bedeutet für uns, dass wir unseren Sport auf der Vereinsanlage nicht so 
ausüben können, wie wir das aus den vergangenen Zeiten kennen. Aus den uns 
bisher bekannten gültigen Gesetzen und Verordnungen haben wir heute zusammen 
mit der Geschäftsführung der TG die Voraussetzungen, Sicherheits- und 
Hygieneregeln für eine Wiedereröffnung der Tennisanlage festgelegt (siehe pdf.-
Datei in der Anlage) und werden unter Berücksichtigung dieser Regeln die 
Tennisanlage ab Freitag, den 08. Mai 2020 12:00 Uhr wieder öffnen. 
 
Neben den besonderen Corona-Regelungen führen wir außerdem ein neues Platz-
Belegungssystem (Match-Timer) ein, da wir aufgrund der verkürzten Saison 
wegen der langen Schließungszeit von einer deutlich höheren Platznachfrage 
ausgehen. 
 
Das Jugendtraining beginnt planmäßig ab Montag, den 11. Mai 2020. Kalle wird 
dazu den Trainingsplan bis zum Wochenende zuschicken. 
 
  
Möglicherweise müssen/können kurz- oder mittelfristig noch Regeln verschärft oder 
gelockert bzw. konkretisiert werden. Die entsprechenden 
Durchführungsverordnungen des Landes liegen noch nicht vor.  
 
Hier das Wichtigste in Kürze  
(bitte lest auch die detaillierten Regelungen in der Anlage): 
 
1. Duschen und Umkleiden müssen leider zunächst geschlossen bleiben, ebenso 
bleibt auch die Theke am Dienstag und Mittwoch bis auf weiteres geschlossen. 
 
2. Bänke und Stühle auf den Plätzen sollten mit einem Abstand von 2 m aufgestellt 
werden. 
 
3. Bei jeder Platzbelegung sind die neuen Match-Timer zu benutzen. (mehr dazu 
unten) 
 
4. Tragt Euch bitte bei der Ankunft und beim Verlassen der Anlage in die 
ausliegende Anwesenheitsliste mit genauer Uhrzeit ein bzw. aus. So ist im Falle 



einer Infektion eine Nachverfolgung möglich. (Die Anwesenheitsliste ist 
ausschließlich im Fall der Fälle für die Gesundheitsbehörden zur Nachverfolgung 
von Infektionsketten bestimmt und hat nichts mit der Platzbelegung oder gar 
Reservierung zu tun) 
 
5. Desinfektionsmittel steht am Eingang bereit. 
 
6. Haltet auf der Anlage immer den Mindestabstand ein. Gruppenbildungen auf der 
Anlage sollten möglichst vermieden werden. 
 
 
Also zusammengefasst: 
 
Ankommen – Hände desinfizieren – Anwesenheit eintragen – freien Platz 
belegen – dazugehörigen Match-Timer einstellen – spielen – Platz abziehen – 
Anwesenheit austragen 
 
falls Ihr warten müsst, bis euer Platz frei ist, haltet die Wege und Platzzugänge 
frei und wartet z.B. in den markierten Wartebereichen.  
 
 
 
Die neuen Match-Timer 

 
 
 
Die neuen Match-Timer findet Ihr vorne an der Anlage, einen pro Platz. Tragt dort 
bitte ein, wann ihr startet. Nachfolgende Mitglieder können dann unproblematisch 
erkennen, auf welchem Platz sie als nächste starten können. Dort melden sie sich 
wie gehabt persönlich bei den Vorgängern an. Angemeldet werden kann erst, wenn 
alle nachfolgenden Spieler anwesend sind. 
Die Match Timer sollen in jedem Fall und zu jeder Zeit verwendet werden. Die 
Spieldauer ist grundsätzlich auf längstens 60 Minuten für Einzel und 90 Minuten für 



Doppel begrenzt. Ist die Anlage frei, könnt ihr natürlich nach Zeitablauf unbegrenzt 
weiterspielen. Bedenkt bitte, dass Ihr in der Euch zur Verfügung stehenden Zeit auch 
die Platzpflege abgeschlossen haben sollt. Dazu gehört, dass der Platz vor 
Spielbeginn gewässert wird und vor dem Abziehen insbesondere in trockenen Zeiten 
noch einmal kurz angefeuchtet wird. 
Es  gilt wie bisher auch, dass wir im sportlichen Miteinander und möglichst ohne 
Stoppuhr entscheiden sollten. Dazu gehört aber z.B. auch, dass ein als Einzel 
gestartetes Match nicht etwa nach 45 Minuten noch in ein Doppel umgewandelt wird.  
 
 
 
Wir hoffen, dass mit diesen ersten Maßnahmen der Trainingsstart gelingt und wir die 
Saison ohne Unterbrechungen abschließen können. Im Übrigen freuen wir uns über 
Anregungen und Ideen der Mitglieder, wie wir den weiteren Saisonverlauf trotz 
Pandemie möglichst erfolgreich gestalten können. 
 
Herzliche Grüße  
 
 
 
Thomas Lohre, Martin Stahlberg, Kalle Greis, Stefan Bappert, Bernd Wilken 


