Liebe Mitglieder des Tennisclubs Neugablonz,
endlich ist es so weit, ab morgen, Montag 11. Mai, darf wieder Tennis gespielt
werden! Auch unsere Plätze werden schrittweise geöffnet. Ab Montag werden
zumindest schon mal zwei Plätze bespielt werden können. Auch wenn die
Wetterprognose für Montag nicht besonders gut ist. Es gelten weiterhin die Vorgaben
des Platzwarts bezüglich der Öffnung oder Sperrung der Plätze!
Grundsätzlich gelten die Bestimmungen der Bayrischen Staatsregierung und die
Empfehlungen des BTV zur Durchführung des Sportbetriebs, denen wir seitens des
TCN entsprechen müssen. Diese sind hier nachzulesen und sind auch am Tennisplatz
ausgehängt. Ich bitte alle diese zu beachten!
§
§

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-240/ -> §9: Sport
https://www.btv.de/de/aktuelles/corona.html

Die wichtigsten Regeln in Zeiten von Corona gelten auch auf dem Tennisplatz:
§ Abstand halten (mind. 1,5 m)!
§ Hygiene!
Darüber hinaus gelten aktuell folgende Bestimmungen für den Tennissport bzw.
unseren Verein:
§

Unter Wahrung der Abstandsvorgaben dürfen sich Gruppen bis zu fünf Personen
auf einem Platz aufhalten. D. h. wir können Einzel und Doppel spielen und auch
das Training mit Martin ist wieder möglich (siehe unten).

§

Der Aufenthalt mehrerer Personen auf der überdachten Terrasse ist bis zum
18.05. nicht erlaubt!

§

Es sind prinzipiell keine Zuschauer erlaubt. Eltern dürfen beim Training auf ihre
Kinder warten (Abstand!).

§

Umkleidekabinen bleiben geschlossen.

§

Die Toilette bei den Umkleiden kann benutzt werden. Es dürfen sich aber keine
Warteschlangen vor der Toilette bilden, d. h. es darf nur max. eine Person im
Gang zur Toilette warten.

§

Desinfektionsmittel stehen an der Toilette und an der Stecktafel auf der Terrasse
zur Verfügung. Bitte vor und nach dem Spiel die Hände desinfizieren!

§

Bälle: Hier ist die Sachlage nicht so eindeutig, so dass wir keine Vorgaben
machen.
Gemeinsam genutzte Bälle können einerseits als gemeinsam genutzte
Sportgeräte verstanden werden, die laut BayMBl (siehe link oben) konsequent

desinfiziert werden müssten. Andererseits ist auf der BTV-Webseite
veröffentlicht, dass es keine Corona-Infektion durch Tennisbälle gibt.
Dies basiert auf der Meinung der Virologin Melanie Brinkmann („Die Vorstellung
sei absurd, das Virus könne durch einen Tennisball übertragen werden“) und
einer Stellungnahme des Universitätsklinikums Frankfurt („Eine
Virusübertragung über den Tennisball ist absolut unwahrscheinlich“).

Training mit Martin:
§

Das Training kann in Gruppen bis zu vier Personen + Trainer gleichzeitig auf
einem Platz stattfinden.

§

Die Bällesammler werden farblich markiert und nach dem Training sorgfältig
desinfiziert.

§

Bei schlechtem Wetter entfällt das Training (die Tennishalle des Topfit ist
geschlossen); Martin sorgt für einen Ausweichtermin.

§

Eltern können auf ihre Kinder unter Wahrung des Abstands während des
Trainings warten.

§

Desinfektionsmittel stehen auf dem Platz zur Verfügung.

§

Bitte den Hinweisen von Martin bezüglich der Einhaltung der Abstandsregeln,
insbesondere bei der Benutzung der Toilette nachkommen.

Mannschaftsspielbetrieb:
§
§
§

Der Spielbetrieb startet am 8. Juni.
Da bisher noch nicht alle Details geklärt sind (insbesondere die gemeinsame Anund Abfahrt) klären wir mit den Mannschaftsführern bzw. den Eltern der
Jugendlichen ab, ob die Teilnahme gewünscht ist. Wenn nicht, melden wir die
Mannschaft für diese Saison wieder ab

Damit alle Regeln eingehalten werden, hängen wir entsprechende Hinweisschilder auf.
Dann wünschen wir uns allen eine hoffentlich schöne Freiluftsaison!
Euer Vorstand,
Markus, Axel & Claus

