
Liebe Vereinsmitglieder,  

  

nun ist es endlich so weit. Wir dürfen wieder Tennis spielen. Ab kommenden Montag sind 

unsere Tennisplätze unter Auflagen wieder geöffnet. Leider ist für morgen Regen angesagt. 

Ich bitte sie alle auf unsere Plätze zu achten. Sie sind noch sehr weich und dürfen nur bei 

trockenem Zustand bespielt werden. 

Ich bitte sie alle bereits in Tenniskleidung die Anlage zu betreten, da im Moment die 

Umkleideräume, sowie die Duschräume geschlossen sind. Desweitern sollten sie sich 

ausschliesslich zum Tennisspielen auf unserer Anlage aufhalten. 

Solange die Gaststätten geschlossen sind, werden wir auch noch keine Getränke aus der 

Tennihütte verkaufen. 

  

Unser Nadelöhr ist unsere Stecktafel für die Platzreservierung und die Bedienung der 

Sprenkelanlage. Ich bitte sie alle dort und überall auf der Anlage 1,5 Meter Abstand 

zueinander zu halten. Wir werden vor der Stecktafel eine Abstandslinie auf dem Boden von 

1,5 ziehen. Neu für sie wird sein, dass sie sich in ein Belegungsheft eintragen müssen, um 

mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Die Hefte befinden sich in den drei 

Briefkästen auf den Plätzen, anstelle der Gastspielerhefte. Es ist zwingen vorgegeben, dass sie 

sich alle dort, zusätzlich zum Platz stecken, eintragen. 

  

Weiterhin bitte ich sie die Plätze erst zu betreten, wenn die Vorgänger den Platz verlassen 

haben. Unser beliebtes "Abklatschen" und Händeschütteln unterlassen wir im Moment. Jeder 

Spieler soll seine eigene Spielerbank benutzen. 

Leider ist es uns untersagt Doppel zu spielen. (Auch mit Ehepartener nicht) Dies kann sich 

aber schon in Bälde ändern. 

Um eine möglichst grosse Entzerrung auf unserer Anlage zu bekommen bitte ich alle, bei 

denen es möglich ist, bereits morgens oder früh nachmittags zu spielen. Abends sollten wir, 

wenn es geht, die Tennisanlage den Berufstätigen zur Verfügung stellen. 

Solange kein Doppel erlaubt ist, haben wir beschlossen, dass keine Gastspieler eingeladen 

werden dürfen. Dies ändern wir wieder, wenn das Doppel erlaubt wird. 

  

In den Toiletten befindet sich Flüssigseife und Desinfektionsmittel. Wenn möglich sollte jeder 

erwachsene Tennisspieler sich selbst mit Desinfektionsmittel in seiner Tennisausrüstung 

ausstatten. 

Es wird vom WTB empfohlen Coraona-Beauftragte zu bestellen. Dies sind, die 

Vorstandsmitglieder, sowie fürs Mannschaftstraining die Mannschaftsführer. 

  

Ob die Verbandsspielrunde stattfinden wird, entscheidet der WTB bis 17. Mai. Trotzdem 

gelten die Trainingszeiten der Mannschaften, gem. Aushang um unseren Mannschaftsgeist 

weiterhin zu pflegen. 

  

Unsere Platz- und Spielordnung, die stets im Aushang ist, hat natürlich weiterhin seine 

Gültigkeit. Ich erinne daran: 

- bitte Platzreservierung mit Kärtchen stecken, 

- bei Bedarf den Platz spritzen, 

- nach dem Spielen abziehen und die Linien abkehren. 

  

Die Trainer dürfen das Training wieder in 4 er Gruppen mit nötigem Abstand auf einem Platz 

durchführen. Die Kinderhände und Trainingshilfsmittel werden vom Trainer vor dem 

Training und danach desinfiziert. 

  



Ich wünsche uns Allen trotzdem viel Spass beim Tennis, auch mit ein paar neuen Auflagen. 

 

  

Mit sportlichen Grüßen 

 

Rainer von Bank 

1. Vorsitzender 

SG Baienfurt Tennis 
 


