
Newsletter
10. MAI 2020 | AUSGABE 06/2020

INHALT

◼ Infos und Verhaltensregeln zur Saisoneröffnung
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Liebe Mitglieder,

wir hoffen, dass ihr gut durch die letzten
Wochen gekommen seid und möchten
euch im Folgenden einige Infos zur Sai-
soneröffnung geben. Wie ihr sicherlich
durch die Medien mitbekommen habt,
können wir morgen, am 11. Mai, unsere
Tennisanlage in Betrieb nehmen.

Aufgrund der Corona-Situation sind einige
Verhaltensregeln zu beachten, auf die
auch durch eine entsprechende Beschilde-
rung auf unserer Tennisanlage hingewie-
sen wird:

◼ Um Infektionsketten verfolgen zu kön-
nen, muss sich jede/r Spieler/in und
Besucher/in beim Betreten der Tennis-
anlage mit Name und Ankunftszeit in
die Anwesenheitsliste eintragen, die
neben der Platzbelegungstafel hängt.
Beim Verlassen der Anlage ist die Ab-
gangszeit einzutragen. Jede Person hat

einen Kugelschreiber oder ähnliches
bei sich zu führen, damit sie/er die Ein-
tragung in die Liste vornehmen kann.

◼ Um ein geordnetes Betreten und Ver-
lassen der Plätze sicherzustellen, sind
diese mit der vorhandenen Platzbele-
gungstafel und euren Spielmarken zu
buchen. Dazu ist die Startzeit mit den
Uhrzeigern einzustellen. Spielzeit Ein-
zel: 60 min, Doppel: 90 min (erst nach
Freigabe, momentan nicht erlaubt).
Bitte nehmt eure Spielmarken an
euch und packt sie nach jedem Spiel
z. B. in eure Tennistasche und lasst sie
nicht an der Platzbelegungstafel hän-
gen.

Infos und Verhaltensregeln zur 
Saisoneröffnung



◼ Je nach Mannschaftsgröße findet das
Mannschaftstraining auf 2 bis 3 Plät-
zen statt. Die Platzreservierung für das
Mannschaftstraining findet ihr im Glas-
kasten neben der Platzbelegungstafel.

◼ Die Plätze dürfen nur von 2 Spielern/
innen genutzt werden. Ausnahme:
Das Training auf dem Platz mit unse-
ren Vereinscoaches. Dann 4 Spieler/
innen plus Coach. Das Training wird
von unseren Coaches so konzipiert,
dass der Mindestabstand und die Hy-
gieneregeln eingehalten werden.

◼ Die Umkleide- und Duschräume in-
klusive der darin vorhandenen Toilet-
ten dürfen nicht benutzt werden.

◼ Die Damen- und Herrentoilettenräu-
me am Restaurant sind geöffnet und
dürfen jeweils max. von 2 Personen
gleichzeitig benutzt werden. Zugang zu
den Toiletten ist aufgrund des momen-
tanen Schließsystems nur über die
Stahltreppe hinter dem Clubheim mög-
lich. Für diese Türe passt euer Schlüs-
sel. Die/der Letzte, die/der die Anlage
verlässt, schließt diese Türe ab.

◼ Im Gang zwischen den Plätzen 5/6/7
und 8/9/10 steht Desinfektionsmittel
zur Verfügung, das vorranging den
Spieler/innen sowie dem Coach vor,
während und nach dem Training zur
Verfügung steht. Bei Bedarf steht auf
den Toiletten neben Seife Desinfek-
tionsmittel zur Verfügung.

◼ Auf der gesamten Tennisanlage be-
steht keine Schutzmaskenpflicht.

◼ Nehmt euren Müll mit und hinterlasst
nichts auf den Plätzen und dem Ge-
lände.

◼ Im Übrigen gelten die allgemein be-
kannten Hygieneregeln sowie die
Schutzempfehlungen des WTB und
die Vorgaben für den Breiten- und
Leistungssport im Freien durch die
Corona-Verordnung Baden-Württem-
bergs.

Der WTB empfiehlt die Ernennung von Co-
rona-Beauftragten. Unsere Corona-Beauf-
tragten sind Dr. med. Winfried Vogt, Ger-
hard Meier und Thomas Wittig, die in un-
serem Verein auf die Einhaltung der oben
genannten Regeln achten und die ihr,
wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, an-
sprechen könnt.

Darüber hinaus appellieren wir an eure
Eigenverantwortung. Bitte denkt bei eu-
rem Handeln auch an die möglichen straf-
rechtlichen Folgen bei einer Nichtbeach-
tung der Regeln (Anzeige, Geldstrafe,
Schließung der Anlage). Das Fehlverhalten
eines Einzelnen kann die Bestrafung von
uns allen nach sich ziehen.

Unser Clubrestaurant wird am 18. Mai
geöffnet. Über den genauen Ablauf und
die Öffnungszeiten informieren wir euch
mit einem separaten Newsletter Ende
nächster Woche. In diesem Newsletter in-
formieren wir euch auch über die Termine
und den Ablauf der ausstehenden Ar-
beitseinsätze.

Momentan stehen auf den Plätzen noch
keine Sonnenschirme. Neue Schirme und
Ständer sind bestellt und kommen in den
nächsten 14 Tagen.

Wir freuen uns mit euch, dass es nun end-
lich losgeht.

Herzliche Grüße
Euer Vorstand
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Link Schutzempfehlungen WTB

Link Corona-Verordnung 

Link Hygieneregeln

https://www.wtb-tennis.de/verband/news/detail/aktuelle-information-zur-wiederaufnahme-des-spielbetriebs.html
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-lockerungen-11-mai/
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200326_BZgA_Atemwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_A4_DE_RZ_L_Ansicht.pdf

