Budenheim, 20.4.2020
Sonderregelung zur Öffnung unserer Tennisanlage 2020
Liebe Clubmitglieder,
wie bereits am 17.04. avisiert, dürfen wir unsere Anlage öffnen und werden das ab dem
22.04.2020 auch machen.
Dabei gelten strenge Auflagen, die wir gemeinsam als Verein ernst nehmen und umsetzen
müssen. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Eindämmung der Ausbreitung des Virus SARSCoV-2 und der Schutz der Bevölkerung.
Die bestehenden Leitlinien der Landesregierung zur Beschränkung von sozialen Kontakten
(Stand: 22.03.2020) und zu den Hygienevorschriften haben weiterhin Bestand.
(https://corona.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/News/detail/bund-und-laender-einigen-sichauf-erweiterung-von-corona-schutzmassnahmen-1/).
Aktuell werden folgende Tennisplätze zum 22.4.2020 geöffnet:- Plätze Nr. 1, 2, 3, 5, 6
und 8.Die innenliegenden Plätze 4 und 7 bleiben vorerst gesperrt. Die Plätze sind wie bisher
mittels Hängen des Namensschildes über die Reservierungstafel zu buchen. Die Plätze 1, 2
und 3 können nur taggleich, die Plätze 5, 6 und 8 maximal 6 Tage im Voraus reserviert
werden (s. auch „Spielordnung“ der Tennisfreunde vom 23.09.2004 auf unserer Webseite).
Für den Betrieb unserer Tennisanlage gelten ausnahmslos die nachfolgenden
Regelungen:
1. Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mind. 1,50 m muss durchgängig auf der
gesamten Anlage, auch beim Warten und beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim
Seitenwechsel und in den Pausen eingehalten werden.
Es dürfen keine Ansammlungen am oder auf dem Platz zwischen Spielenden und
Wartenden entstehen. Der Aufenthalt auf der Anlage vor und nach dem Spielen ist auf ein
Minimum zu beschränken. Wir empfehlen, die Anlage max. 5 Min. vor der gebuchten
Zeit zu betreten.
2. Es sind nur Einzelspiele – maximal 2 Spieler – erlaubt, keine Doppel !
Ausnahme: Familienmitglieder, die im gleichen Haushalt leben.
3. Auf jedem Platz stehen zwei Spielerbänke in ausreichendem Abstand, jeder Spieler verwendet eine für sich allein. Die Bänke dürfen nicht verschoben werden.
Wir empfehlen, ein großes, mitgebrachtes Handtuch als Unterlage auf den Bänken zu
verwenden.
4. Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet.
5. Das Clubhaus bleibt geschlossen, bitte versorgt euch eigenständig mit Getränken.
6. Die Umkleide und Duschräume bleiben geschlossen, die Toiletten sind offen; Seife
steht bereit; wir werden schnellstmöglich hier auch Desinfektionsmittel zur Verfügung
stellen.
8. Der Spielplatz darf nicht benutzt werden.
9. Gastspieler sind bis auf weiteres nicht zugelassen.

10. Das Thema „Mannschaftstraining/ Mannschafts-Trainingstage“ wird noch mit den
Mannschaftsführern gesondert geklärt und es erfolgt in Kürze eine separate Information
hierüber.
11.Die Rahmenbedingungen für das Training mit David Beudt sind noch in der Abstimmung.
Sobald es hier eine Entscheidung gibt, meldet er sich bei Euch mit dem genauen Ablauf.
Anmeldungen sind weiterhin möglich!
Grundlage unseres Handels ist nachfolgender Auszug der Pressemeldung der Landesregierung Rheinland-Pfalz vom 17.4.2020:
„Sportliche Betätigung alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstands im
Freien ist von Montag an auch unter Benutzung von Sportanlagen zulässig. Dies betrifft
Sportarten wie beispielsweise Rudern, Segeln, Tennis, Luftsport, Leichtathletik, Golf,
oder Reiten. Auch für das Training von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern gibt es
Erleichterungen.“
Bleibt gesund und setzt die Vorschriften um, damit die Anlage geöffnet bleiben kann. Für die
Einhaltung ist jeder für sich selbst verantwortlich.
Bei Verstoß gegen die Leitlinien der Landesregierung und die Hygienevorschriften ist/ sind
im Sanktionsfall das Vereinsmitglied/ die Vereinsmitglieder eigenverantwortlich und damit
gegenüber den Behörden haftbar.
Der Vorstand behält sich im Fall von Zuwiderhandlungen weitere Maßnahmen vor.
Sportliche Grüße und trotz allem einen guten Start in die Freiluftsaison, wünscht euch
Der Vorstand der Tennisfreunde Budenheim

