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Liebe Mitglieder, 

ich hoffe, dass es Euch allen soweit gut geht und euch Corona noch nicht heimgesucht hat. Wie Ihr aus den 

Medien sicherlich erfahren habt, wurden die Auflagen gelockert. Die Landesregierung sowie der Bayerische 

Tennisverband (BTV) haben Tennis ab Montag den 11.5.2020 unter entsprechenden Auflagen freigegeben. 

Auch auf unserer Anlage könnt Ihr ab Montag wieder Tennis spielen.  

Um einer Ausbreitung des Virus entgegen zu wirken sind zwingend auf unserer Anlage folgende Regeln zu 

beachten: 

• Einhaltung der Mindestabstände von 1,5 m zu jeder Zeit. Falls dies nicht möglich ist, ist eine Maske 

zu tragen (letztere sollte auch bei Kindern ab 6 Jahre immer dabei sein) 

• Die Benutzung der WC’s ist nur im Keller möglich. Dazu werden wir Desinfektionsmittel  bereit stel-

len. Nur jeweils 1 Person ist erlaubt sich im Männer und Damenbereich aufzuhalten. Bitte Maske auf-

setzen. Ggf. muss in entsprechendem Abstand, d.h. vor dem Treppenabgang gewartet werden. 

• Duschen ist nicht gestattet 

• Die Terrasse darf vorerst nicht benutzt werden 

• Das Betreten des Tennisheims ist ebenfalls noch nicht gestattet 

• Die restlichen Informationen bitte dem Dateianhang zwingend entnehmen (Eltern, bitte den Inhalt 

Euren Kindern mittteilen) 

 

Die Mannschaftspieler werden gebeten, sich nach Durchsicht der BTV Informationen zu entscheiden, ob Sie 

an der Medenrunde teilnehmen wollen. Dies bitte dem Mannschaftsführer/in zeitnah melden, der/die bitte 

das Ergebnis bis Mittwoch den 13.5.2020  an Verena weitergibt. Damit können wir rechtzeitig innerhalb der 

Frist des  BTV noch agieren. 

Der Start und die Umsetzung der Trainings, insbesondere auch der Kindertrainings ist in Klärung. Dazu wird 

nächste Woche eine Information zu den Trainings erfolgen. 

Aufgrund der Auflagen konnten wir keine geordneten Arbeitseinsätze ausführen. Deshalb ist noch einiges 

liegen geblieben. Bitte gebt Sabine Bliem per Mail Bescheid, wenn Ihr Euch an den Arbeitseinsätzen für das 

sommerliche Herrichten einsetzen könnt, damit wir euch gezielt einteilen können.  

Wir hoffen, dass euch durch die vielen Regeln nicht die Lust am Tennis genommen wurde und dass wir euch 

bald auf dem Platz wiedertreffen. Kommt alle gut und gesund durch die Saison. 

Euer Carsten 
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