
 

Liebe Clubmitglieder,                                                              Bollschweil , 09.05.2020    

wir hoffen, dass es Euch allen gutgeht. 

Endlich ist es soweit: ab Montag, den 11. Mai darf wieder Tennis gespielt werden!  

Wir möchten uns sehr für Eure Geduld in den letzten Wochen bedanken. Es fiel bei dem 

herrlichen Wetter doch sehr schwer, nicht Tennisspielen zu dürfen. Wir freuen uns nun 

umso mehr, dass wir jetzt – wenn auch mit Einschränkungen – wieder auf die Plätze können. 

Ein großer Dank geht an Julian Kenk, unter dessen Leitung die Plätze für die Sommersaison 

gerichtet wurden! 

Gespielt werden darf nur unter folgenden Auflagen 

- Vor Spielantritt muss sich jeder mit komplettem Namen in den Belegungsplan 

eintragen. Hierfür soll jeder einen eigenen Kugelschreiber benutzen 

- Es dürfen nur Einzel gespielt werden 

- Es steht eine Desinfektionsstation bereit. Vor Betreten des Platzes bitte Türklinke 

desinfizieren. Auch vor Benutzen von Arbeitsgeräten auf dem Platz, bitte diese 

desinfizieren. 

- Bis auf Weiteres soll nur die Tür auf Platz 1 genutzt werden 

- Es darf nur mit 4 Bällen gespielt werden 

- Nach dem Spielen soll die Anlage zügig verlassen werden 

- Den Abstand von 1, 5 m bitte immer einhalten 

- Das Clubheim bleibt geschlossen und darf nur zum Betätigen der Sprenkelanlage 

betreten werden 

 

Bitte haltet Euch an diese Regelungen. Claude Schrader ist Corona-Beauftragte des Vereins, 

und kann bei Fragen und Anregungen kontaktiert werden. Es werden seitens der Polizei 

Kontrollen durchgeführt. Bei Nichteinhaltung müssen wir die Anlage wieder schließen. 

Die Regelungen gelten bis auf Weiteres. Sollten Lockerungen eintreten, werden wir Euch 

darüber sofort in Kenntnis setzen.  

In der kommenden Woche startet auch das Training unter der Leitung von Luis Löffler. Unter 

großem Aufwand haben er und Kerstin Pototschnik das Einzeltraining organisiert. Auch hier 

müssen bestimmte Auflagen erfüllt werden. 

Wir wünschen Euch nun einen guten Start in die Tennissaison. Wir müssen abwarten, wie 

sich die Corona-Situation weiterentwickelt.  

Bleibt bitte alle gesund!! 

Es grüßt Euch ganz herzlich 

Eure Vorstandschaft 


