
 

 

      Aktuelle Mitgliederinformation  

– Juni 2020 -  

 

Liebe Mitglieder, 

 

die ersten 4 Wochen im Corona-Trainingsbetrieb haben wir hinter uns gebracht und 

stellen fest, dass bei Betreten der Anlage im Hellefelder Bachtal und Blick über die 

Plätze 1 - 11 offensichtlich beim ATC der „Weg zur Normalität“ zurück beschritten wird. 

Natürlich sind wir weiter angewiesen, die Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln 

einzuhalten, um den Spielbetrieb garantieren zu können, jedoch bietet unser 

Freiluftsport – bei entsprechender Einhaltung der Regeln – eine ganze Menge Vorteile 

gegenüber anderen Sportarten in der Stadt!  

 

Trotz des bisher zufriedenstellenden Starts in die Sommersaison möchten wir an 

dieser Stelle noch einmal auf verschiedene organisatorische Änderungen für dieses 

besondere Jahr eingehen, die den Spielbetrieb überhaupt erst ermöglichen. Wie ernst 

die Lage noch ist, zeigen allein die mehrfachen Besuche des Ordnungsamtes auf 

unserer Anlage in den letzten Wochen! 

 

 das offizielle und organisierte Vereinstraining findet dieses Jahr auf den Plätzen 

9 - 11 (evtl. zusätzlich Platz 8) statt, um eine Vermischung zu vieler Personen 

auf der Anlage zu vermeiden 

 der Zugang hat unbedingt über den Parkplatz und nicht über die Bundesstraße 

zu erfolgen 

 eine Trainingseinteilung der Mannschaften entfällt dieses Jahr 

 Vorabreservierungen sind ebenso zu unterlassen wie stundenlanges Besetzen 

der Plätze (auf die Platzordnung wird hiermit hingewiesen) 

 alle Spielerinnen und Spieler haben sich im Windfang des Clubhauses mit Vor- 

und Zunamen einzutragen, um die Nachverfolgbarkeit (Corona) gewährleisten 

zu können. 



 Trainingseinheiten mit mehr als 4 Personen (maximal Doppel) bzw. Belegung 

mehrerer Plätze pro Mannschaft sind zwar etwas Schönes, aber mit den 

Maßgaben und Handlungsempfehlungen des WTV und LSB dieses Jahr nicht 

vereinbar  

 die normalerweise weniger frequentierten Zeiten und Tage (vormittags, Montag, 

Dienstag etc.) sollten bei Verabredungen zum Tennisspiel mit in Betracht 

gezogen werden, wenn es irgendwie möglich ist. Da ab August auch wieder 

Junioren-Spiele auf der Anlage stattfinden, ist diese Entzerrung von immenser 

Bedeutung 

 finden an Wochenendspieltagen 2 Mannschaftsspiele gleichzeitig statt, sind die 

übrigen Plätze für „normale“ Spiele (Ausnahme: organisiertes Training) gesperrt 

(wg. Umkleidenbelegung etc.) 

 

An diesem Wochenende starten auch die gemeldeten Mannschaften mit ihren 

Saisonspielen. Durch einzelne Spielverlegungen haben wir mit den 

Mannschaftsführern/innen für eine Entzerrung auf der Anlage sorgen können.  

 

Vielen Dank an dieser Stelle für Euer aller Verständnis! 

 

Unter Einhaltung der Empfehlungen und Bestimmungen der CorSchVO steht auch 

einem Besuch der Mannschaftsspiele auf unserer Anlage nichts im Wege. Im 

Clubhaus liegen lediglich Zettel aus, auf denen sich die Besucher eintragen müssen, 

wie es derzeit auch noch in der Gastronomie üblich ist.  Zur Unterstützung der Teams 

und nicht zuletzt unserer Clubhausbewirtschaftung sollte einem Besuch nichts im 

Wege stehen.  

 

Wir wünschen allen Mitgliedern eine verletzungsfreie und trotz aller Widrigkeiten 

schöne Saison, sodass wir im kommenden Jahr zu alter Normalität zurückkehren 

können. 

 

Eure Sportwarte  

Boris Klute und Michael Eickhoff 


