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Liebe Vereinsmitglieder, 

an erster Stelle erst einmal ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder, die ihre Hallen- und 

Trainingsbeiträge gespendet haben. Wir sind überwältigt von dem Rücklauf und haben zu 

Gunsten der Finanzen des Vereins einen großartigen Solidarbeitrag der Mitglieder verbuchen 

können. Wir halten Euch auf dem Laufenden, wie wir im Sinne des Clubs und Tennissports diese 

Gelder verwenden werden. 

Der Lock Down in Deutschland, hervorgerufen durch die exponentiell angestiegenen Infektionen 

durch das Coronavirus, besteht bereits seit über 4 Wochen. Wochen, in denen wir uns in den 

letzten Jahren mit dem Erwachen der Natur und den frühlingshaften Temperaturen auf unserer 

schönen Tennisanlage vergnügt haben, anschließend eine leckere Pizza und ein Glas Wein auf 

der Terrasse. Es bleibt in diesem Jahr alles anders. 

Auf Bundes- als auch Verbandsebene in Rheinland-Pfalz und der Pfalz sind Lockerungen im 

Vergleich zu den bestehenden Einschränkungen in vielen Lebensbereichen für die drittgrößte 

Sportart gestern angekündigt und möglich. Ab 20.04. gelten diese Lockerungen und als 

Konsequenz haben wir uns entschlossen, die Anlage des TCD ab 22.04. für den Tennissport zu 

öffnen. Der Tennisverband Pfalz informiert über Beispiele und Praxisempfehlungen für den 

Tennisstart. Aus diesen Empfehlungen haben wir uns für folgende Vorgehensweise ab 22.04. 

entschieden: 

• Aufenthalt auf der Tennisanlage: 

o ist nur allein oder mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person und im 

Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands erlaubt 

o zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten 

o Kontakte außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten sind auf ein Minimum zu 

beschränken 

o Die „Innere Einstellung“ sollte sein: Kommen – Abstand wahren – Tennis spielen – 

direkt gehen – daheim duschen 

 

• Maßnahmen auf dem Platz: 

o Kontakte über die Nutzung von Pflegegeräten vermeiden (Abziehmatten, -besen, 

Linienbesen) 

o Geräte nur mit Handschuhen angreifen (sind am Zaun hinterlegt) 
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• Trainingsbetrieb: 

o wir starten am 22.04. mit Einzeltraining 

o auf einem Platz soll immer nur eine Interaktion zwischen zwei Personen möglich 

sein 

o damit ist kein Mannschaftstraining möglich 

o Selbstverständlich: Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und 

„Handshake“ 

 

• Spielbetrieb: 

o während des Spielbetriebs ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten 

o nur Einzel erlaubt (kein Doppel) 

o Doppel aktuell nicht erlaubt (auch nicht mit Familienangehörigen bzw. im eigenen 

Haushalt lebenden Personen) 

o Selbstverständlich: Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und 

„Handshake“  

 

Der Tennissport ist eine der in RLP bevorzugten Sportarten bei der „Lockerung“. Bundesweit 

haben bis jetzt nur drei Länder dem Sport diese Chance eingeräumt. Dies ist eine einmalige und 

historische Chance für unsere Sportart. Bitte achten Sie konsequent auf die Einhaltung des 

Kontaktverbots und des Mindestabstands. 

Bitte achten Sie auf die Einhaltung der gebotenen Hygienemaßnahmen. Diese dienen immer 

noch der Vermeidung der weiteren Verbreitung des Virus. 

Oberste Priorität und Vorrang hat die Befolgung der Richtlinien: 

o der Bundes- und Landesregierung 

o siehe 4. Corona-Bekämpfungsverordnung, auf www.tvpfalz.de abrufbar 

o der örtlichen Behörden 

o der Ordnungs- und Gesundheitsämter 

Und denken Sie bitte daran: bei Verstößen oder der ersten Erkrankung kann und wird die 
Tennisanlage mit großer Wahrscheinlichkeit geschlossen. Eine Folge kann dann auch sein, dass 
die Sportart Tennis wieder aus dem Kreis der aktuell bevorzugten Sportarten „entfernt“ wird.  

Beim Verfassen dieser Nachricht und dem Auszug aus den Handlungsempfehlungen wird uns 
allen klar, auch für den Tennissport wird eine neue Normalität erst einmal gelten. Bitte lasst uns 
alle daraus das Beste machen, für die Gesundheit der Vereinsmitglieder, der Gesellschaft und für 
den Tennissport. 
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