
      
 

www.tsvbadenia.de E-Mail: info@tsvbadenia.de 
 
  

Sonderrundschreiben  im Mai 2020 

 

 

 

Liebe Mitglieder, 
 
einige halten es für zu früh, andere warten bereits seit langem darauf – unsere Landesregierung hat 
beschlossen, die Corona-Regelungen für den Vereinssport zu lockern und auch Sportstätten wieder zu öffnen. 
 
Diese Öffnung ist jedoch an strengste Regelungen und Auflagen geknüpft und bei Verstoß kann das zur Folge 
haben, dass neben weiteren Strafen auch die Schließung der Anlage droht. 
 
Daher dieser Hinweis an alle, dass bis auf Weiteres neue, strengere Regeln für den Spielbetrieb gelten und wer 
dagegen verstößt, gefährdet die Allgemeinheit und muss auch mit signifikanten, individuellen Sanktionen 
rechnen. 
 
Wir haben mittlerweile alle organisatorischen Maßnahmen ergriffen, dass eine Platzöffnung möglich ist, und 
haben uns daher entschieden, den Spielbetrieb unter Auflagen ab Mittwoch, den 13.05.2020 zu starten. 
 
Unser Dank gilt hier allen, die bei den Arbeiten und der Umsetzung der Maßnahmen mitgewirkt haben – allen 
voran natürlich unser technischer Leiter, Werner Nickel. 
 
Bitte beachtet die diversen Hinweise und Schilder auf der Anlage genau und folgt den Anweisungen. 
 

 
 
 



Die besondere Platzordnung aufgrund der Corona-Situation hängt auf dem Vereinsgelände aus und ist dieser 
Mail beigefügt. 
 
Als unsere Corona-Beauftragte der Tennisabteilung kann bei Fragen Heike Ostheimer (Mobil 01520-3024120, 
E-Mail: heike.ostheimer@web.de) angesprochen oder angeschrieben werden. 
 
Bitte beachtet, dass die Duschen und Umkleiden geschlossen bleiben - also bitte bereits in Sportkleidung zum 
Spielen auf die Anlage kommen. 
 
Der Aufenthalt auf der Anlage soll zeitlich auf das Minimum begrenzt bleiben. 
 
Gesellschaftsräume - auch das Tennisstübchen - bleiben geschlossen. 
 
Das Hängen der Spielerschilder vor Platznutzung war schon immer obligatorisch zur Platzreservierung bzw. 
Belegung. Darauf sei aber hier nochmals eindringlich hingewiesen. 
 
Das Hängen ist frühestens eine Woche im Voraus möglich und spätestens zum Spielbeginn Pflicht. 
 
Nach dem Spiel sind die Schilder wieder zu entfernen und es hat ein Eintrag jedes Spielers in ein neu 
gestaltetes und ausgelegtes Spielbuch zu erfolgen. Damit sollen im Ernstfall Infektionsketten nachverfolgt 
werden. Daher ist die Führung dieses Buches Pflicht für die Platznutzung. 
 
Nach derzeitigen Regelungen sind nur 2 Personen pro Platz erlaubt - also Einzelspiel. Der Platz ist rechtzeitig 
und ordnungsgemäß zum Ablauf der Spielstunde zu verlassen, damit es keine Überschneidungen mit den 
nachfolgenden Personen gibt. 
 
Es wird nur mit eigenen mitgebrachten Bällen und auch insgesamt nur mit eigenem Equipment gespielt.  
 
Aufgrund der Belegungsregeln findet derzeit bis auf Weiteres kein Mannschaftstraining oder Gruppentraining 
statt. Leute, die zu bestimmten bisher üblichen Trainingszeiten spielen möchten, tun dies über 
Individualbelegung der Plätze mit ihren Schildern. 
 
In Absprache mit unserem Nachbarn DJK wird das gegenseitige Spielrecht auf den Nachbarplätzen bis auf 
Weiteres aufgehoben. Jedes Mitglied darf nur auf seiner Anlage spielen. Schilder an der Tür zum Nachbarn 
weisen darauf explizit nochmals hin. 
 
Informationen zur Medenspielrunde folgen, sobald es dazu seitens des Verbandes verbindliche, neue 
Informationen gibt. Nach derzeitigem Stand ist ein Start des Wettspielbetriebs ab Mitte Juni unter Auflagen 
geplant. 
 
Die üblichen und mittlerweile bekannten Kontakt- und Hygieneregeln sind natürlich auf dem Platz, aber auch 
auf dem gesamten Vereinsgelände einzuhalten. 
 
Sobald es von offiziellen Stellen neue Informationen oder Anweisungen gibt, werden wir diese in der 
Abteilungsleitung berücksichtigen und in die Regeln für unseren Spielbetrieb einarbeiten. 
 
Viele Grüße  

 
Enno Schönung 

Abteilungsleiter 


