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Hallo Tennisfreunde, 
 
am Mittwoch den 22.04.2020 ist es nun endlich soweit, die Tennisanlage des TCD wird 
wieder geöffnet. 
 
Auch von mir geht ein Dank an alle die, die geduldig mit uns auf diesen Zeitpunkt gewar-
tet haben und den Verein auf unterschiedlichste Art und Weise unterstützen. 
 
Wir werden am Mittwoch, 22.04.2020 damit anfangen das Jugendtraining wieder zu star-
ten. Die Planungen dafür sind in vollem Gange. 
Das Training und auch das private Spiel sind in dieser Zeit leider nicht völlig frei von 
Zwängen durchführbar. 
Wir haben für unseren Verein Leitlinien abgeleitet, die uns aus Vorschlägen und Praxis-
beispielen des Verbandes TV Pfalz e.V. an uns heran getragen wurden (Link). 
 
Diese sind unter anderem, neben den regierungs- und behördenseitigen Verordnungen: 

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 

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

o Geräte nur mit Handschuhen angreifen (sind am Zaun hinterlegt) 
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“ 
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 Eine Person pro Bank (bitte Handtuch unterlegen) 

Bitte beachtet dazu die Mails des Vorstandes und der Jugendleitung. 

Wir möchten euch eindringlich bitten, diese Maßnahmen ernst zu nehmen und entspre-
chend zu befolgen. Wir alle möchten es unbedingt vermeiden wieder einen Schritt rück-
wärtsgehen zu müssen. 

Ich zähle dabei auf die Unterstützung von euch allen. 

  

https://www.tvpfalz.de/e178/e15288/e15353/Corona2020(Liste_Praxisbeispiele_Startszenario_20042020_V01).pdf
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Ab Mittwoch, 22.04.2020 gilt bis auf Widerruf:  

Der Zutritt und damit auch die Nutzung der Frei-
plätze ist für alle Mitglieder gestattet. 

Die Halle und Umkleidekabinen sind explizit nicht geöffnet und auch nicht zur Nutzung 
freigegeben. 

Aufgrund des erhöhten Trainingsaufkommens ist die Nutzung der Anlage auch nur Mit-
gliedern gestattet, unsere Gäste müssen sich leider noch etwas gedulden. Auch hier 
baue ich auf deren Verständnis, dass wir erst unsere eigene Jugend mit Training und un-
sere Mitglieder versorgen möchten. 

Wir werden im Laufe des Dienstags, 21.04.2020, einen Belegungsplan der Außenplätze 
online zur Verfügung stellen. Darauf wird ersichtlich sein, wann welcher Platz durch Ju-
gendtraining belegt sein wird. Bitte informiert euch tagesaktuell über die Belegung. 
Dadurch möchten wir eine etwaige Ansammlung einer größeren Gruppe verhindern. Je 
nach Auslastung der Anlage behalten wir uns vor, auch kurzfristig, den Platzbelegungs-
plan einzuführen, in dem die Plätze reserviert werden müssen. Näheres dazu folgt, wenn 
es zu Einführung kommen sollte. 

Aufgrund der Problematik, dass jeder nur seine Bälle anfassen soll, haben wir entschie-
den, dass wir jedem Trainer einen Doppelplatz zur Verfügung stellen. Dadurch wird das 
Durchmischen von privaten und vereinseigenen Bällen verhindert und dient dem Schutz 
uns aller. Bitte habt auch dafür Verständnis, es wird keine Diskussionen über die Leitli-
nien geben, sondern diese werden so umgesetzt. 

 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
gez. Christian Roida 
Sportwart 
Kontakt: christian.roida@tcdannstadt.de 

 


