
Liebe Tennisfreunde,

sowohl die Bay. Staatsregierung durch das Rahmenhygienekonzept Sport als auch der 
Bay. Tennisverband haben in den letzten Tagen Neuerungen für die Ausübung des 
Tennissport veröffentlicht.

Wir wollen Euch über den neuesten Stand informieren und dringend um Einhaltung der 
Vorschriften bitten. Am Platz haben wir die Hygiene- und Verhaltensregeln des BTV sowie 
weitere Informationen zum Aushang gebracht, bitte lest diese sorgfältig durch.

Neu ist insbesondere:

Die Hütten dürfen nur zu bestimmten Tätigkeiten betreten werden: z. B. Sportgeräte holen 
und zurückbringen oder für andere für den Sportbetrieb zwingend notwendige kurzfristige 
Tätigkeiten, wie Einschalten der Bewässerungsanlage. Vorerst bleibt die neue Hütte 
geschlossen, die alte Hütte darf nur von einer Person betreten werden. Es muss eine 
Mund-Nasen Bedeckung getragen werden.

Bei Bewirtung von Gästen in der Medenrunde sind grundsätzlich die 
Gastronomievorschriften einzuhalten. Dies ist für uns nicht möglich und in der derzeitigen 
Situation auch nicht sinnvoll. Wir überlegen zur Zeit noch, wie wir möglichst sinnvoll eine 
Bewirtung ermöglichen können.

Die wohl wichtigste Neuerung ist, dass der Verein eine Dokumentation aller auf der Anlage
anwesenden Personen gewährleisten muss. Zu dokumentieren sind Name, Vorname, 
Aufenthaltszeitraum, Telefonnummer oder E-Mail. Nachdem weder das Besuchervolumen 
noch die vorhandene Ausstattung und die gegebenen Räumlichkeiten auch kostenmäßig 
eine elektronische Erfassung rechtfertigen, haben wir uns für die Erfassung durch 
„Meldezettel“ entschieden, die von jedem Spieler und Besucher zwingend auszufüllen und 
in den bereitstehenden Briefkasten einzuwerfen sind. Die Daten werden nicht elektronisch 
gespeichert und/oder verarbeitet. Nach den einschlägigen Datenschutzvorschriften 
werden die Meldungen nach Ablauf eines Monats vernichtet.

Die Toilettenanlagen (Benutzung nur mit Mund-Nasen-Bedeckung) stehen bereits seit 
einiger Zeit zur Verfügung, die Umkleide- und Duschräume bleiben noch gesperrt.

Zum Sportlichen: Wir haben Stand heute 6 Mannschaften zur Medenrunde gemeldet:

Damen, Damen 50, Juniorinnen 18, Herren 50, Herren 60 und Herren 65. Die restlichen 
Meldungen wurden zurückgezogen. Die neue Gruppeneinteilung ist im BTV-Portal 
veröffentlicht. Bis spätestens 10. Juni werden die Spieltermine ergänzt. Die Medenrunde 
startet ab dem 15. Juni.

Wir wünschen Euch trotz einiger Unannehmlichkeiten viel Spaß beim Spielen, bitten um 
Beachtung der einzuhaltenden Regeln und werden über die weitere Entwicklung der 
Corona-Situation für uns Tennisspieler berichten.
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