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Liebe Clubmitglieder,  

wir alle stöhnen über die behördlichen Vorgaben zur Corona-Pandemie. Das 

Kontaktverbot und die Hygienevorschriften machen uns allen sehr zu schaffen 

und schränken uns in unseren freiheitlichen Möglichkeiten doch sehr stark ein. 

Im Angesicht des Leids der Erkrankten, den dramatischen Folgen für die 

Wirtschaft und den unglaublichen Belastungen des Ärzte- und Pflegepersonals 

kommen uns unsere Entbehrungen im sportlichen Bereich eher nachrangig vor.  

Und auch der Sport leistet einen erheblichen gesellschaftlichen und 

gesundheitlichen Teil unseres Lebens.  

Wie geht es nun mit unserem Sport weiter, wann wird die Anlage wieder 

freigegeben und wann können wir endlich wieder Tennis und Boule spielen? 

Alle seriösen Berichte gehen von einem stark eingeschränkten Spielbetrieb 

frühestens Anfang Mai, realistisch betrachtet eher Mitte Mai, aus. Stark 

eingeschränkt wird nach derzeitigem Stand heißen: 

 Nur Einzel (ausgenommen Trainer, der kann mit zwei Schülern trainieren) 
 Nur Spieler/innen, die in der elektronischen Tafel namentlich eingetragen 

sind, haben Spielberechtigung. 
 Die Abstandsregel von 2 m ist strikt einzuhalten 

 keine körperlichen Begrüßungen, Danksagungen, Verabschiedungen oder 
ähnliches 

 Hygiene-, Abstandsregeln und Vorschriften müssen auch außerhalb des 
Tennis- oder Bouleplatzes strikt eingehalten werden 

 Das Kontaktverbot wird weiter gelten, d. h., keine Benutzung der Dusch- 

und Umkleideräume, bitte schon umgezogen kommen. 
 Kommende und gehende Spieler müssen getrennt voneinander die Anlage 

betreten bzw. verlassen 
 usw. usw.  

 

Der Vorstand hat mehrere Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit den 

umfangreichen Anforderungen zur Öffnung unserer Anlage auseinandersetzen, 

um nach Freigabe einen möglichst kurzfristigen, wenn auch eingeschränkten 

Spielbetrieb zu gewährleisten. Das wird jedoch nur unter Mithilfe von Euch allen 

geschehen können. 
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Bitte haltet Euch alle an die Anweisungen und Vorschriften, die Ihr noch im 

Einzelnen mitgeteilt bekommt, denn sonst kann sehr schnell ein Rückfall 

eintreten und alle Bemühungen waren umsonst, deshalb auch mein weiterer 

Hinweis, dass individuelle Ausnahmen grundsätzlich im Sinne aller Mitglieder 

nicht gemacht werden.  

Kontrollen des Ordnungsamtes sind absolut sicher. 

Wie der Spielbetrieb dann nach Freigabe der Anlage organisatorisch ablaufen 

wird, berichte ich Euch in einer ausführlichen separaten Information. Natürlich 

informiere ich Euch auch über alle interessanten neuen Gegebenheiten. 

Bis dahin bleibt alle gesund 

 

Manfred 
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