
 
 

Liebe Mitglieder der Tennisabteilung,  
 
hiermit möchten wir den Start in einen neuen Tennissommer mitteilen! 

Ab heute, 04. Mai 2020, ist Tennis im eingeschränkten Rahmen wieder erlaubt! Nach Freigabe der 
Tennisanlage durch die Regierung und den Hauptverein können wir unter bestimmten 
Rahmenbedingungen den Spielbetrieb ermöglichen: 

  

- Es dürfen nur Einzel gespielt werden und sich pro Platz nur 2 Spieler aufhalten  

- Maximal 10 Personen auf dem gesamten Tennisplatz. 

- Spieldauer: 1 Stunde! 

- Keine Zuschauer erlaubt! 

- Der Sicherheitsabstand von 1,50 m zwischen Personen ist stets einzuhalten.  

- Kein Körperkontakt – nur kontaktfreier Sportbetrieb! 

- Das Tennishaus, die Terrasse mit allen Sitzgelegenheiten sowie die Umkleiden mit 

Duschen sind verschlossen. Es ist absolut untersagt diese zu nutzen! 

- Kein Umziehen auf den Sportanlagen erlaubt! 

- Die Toilettenbenutzung ist möglich (max. 1 Person im Toilettenraum). 

- Die DOSB-Leitplanken sind einzuhalten (siehe Aushang oder www.dosb.de ) 

- Die Hygieneregeln der BzgA sind weiterhin uneingeschränkt zu befolgen! 

- Es wird erstmal kein Trainingsbetrieb stattfinden!  

- Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt auf die Sportanlagen!  Schaut bitte auf die 

Tafel, ob freie Plätze verfügbar sind! 

- Bitte tragt Euch vor jedem Spiel mit Namen in die Anwesenheitsliste ein (Gastspieler 

mit Adresse!), damit wir im Coronafall eine Nachverfolgung vornehmen können! 

- Weitere Hinweise unter www.dtb.de oder www.wirhelfentennis.de  

Anfang Mai 2020 werden voraussichtlich die neuen Spielpläne (Punktspielstart ab Anfang Juni) 
veröffentlicht. Werner Hesebeck wird die Mannschaftsführer entsprechend informieren. Aufgrund 

der aktuellen Situation kann es zu Änderungen kommen. Wir werden Euch daher auf dem 
Laufenden halten. 
 

Zum Abschluss bitte ich um Beachtung, dass wir eine neue Beregnungsanlage installiert haben, 
die morgens und abends automatisch beregnet. Ihr könnt diese wie bisher bedienen. Zurzeit 
können aber nur 2 Beregner (1 Seite) gleichzeitig laufen, da der Wasserdruck ansonsten nicht 

ausreicht. Wir werden dies voraussichtlich im nächsten Jahr (nach Corona) nachbessern. 
 
Bitte geht verantwortungsvoll miteinander um, habt Verständnis und achtet auf Eure Gesundheit!  

 
Euer Tennisvorstand               Stand 04. Mai 2020 

http://www.dosb.de/
http://www.dtb.de/
http://www.wirhelfentennis.de/

