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Peising, 8. Mai 2020 

Liebe Mitglieder, 

 

die Politik hat wie erwartet am 5. bzw. 6. Mai grünes Licht gegeben für die Ausübung von brei-

tensportlichen Aktivitäten im Rahmen von Individualsportarten bzw. von kontaktlosem Sport. 

 

Damit ist der Weg frei für den Tennissport und unsere Plätze sind ab kommenden Montag, 11. 

Mai 2020 für den Spielbetrieb offen. Die Tennissaison 2020 auf unserer Anlage ist somit offizi-

ell eröffnet, in diesem Jahr allerdings ohne das traditionelle Schleiferl-Turnier zu Beginn. 

 

Die Belegungspläne für unsere beiden Plätze hängen im Schaukasten am Tennisheim aus, ab so-

fort kann sich dort eingetragen werden. Auch die Informationen zur Platzpflege vor, ggf. wäh-

rend und nach dem Tennisspiel hängen aus, diese bitte unbedingt beachten. Weiterhin helfen 

Allgemeine Informationen bei grundsätzlichen Fragen rund um das Tennisspiel auf unserer An-

lage weiter. 

 

Alle Informationen sind neben dem Aushang auf der Anlage diesem Schreiben nochmals beige-

fügt und sind auch auf unserer runderneuerten Homepage zu finden. 

 

Nun aber noch ein paar Sätze zu den aktuellen Rahmenbedingungen, die aufgrund der COVID-

19-Thematik mit dem Start verbunden sind: 

 

1. Das wichtigste ist ein Agieren mit Vernunft. Dies gilt aktuell für alle Lebensbereiche und es 

gilt ab Montag auch für den Tennissport. 

 

2. Der Bayerische Tennisverband hat in enger Abstimmung mit der Politik einige Regeln aufge-

stellt, die ihr ebenfalls im Anhang zu diesem Schreiben findet und die in der jeweils aktuellen 

Fassung auch auf unserer Anlage aushängen. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch diese Re-

geln vor dem ersten Match anschaut und euch grundsätzlich auch daran haltet. 

 

3. Nach diesen Regeln ist das Tennisdoppel genauso möglich wie ein gut organisierter Trai-

ningsbetrieb, allerdings mit maximal vier Teilnehmern. Noch nicht möglich ist das gesell-

schaftliche Beisammensein nach dem Tennisspiel bis einschließlich 17. Mai. Ab 18. Mai ist 

mit Öffnung der Gastronomie unter freiem Himmel auch dies wieder möglich, allerdings mit 

Vernunft und Abstand. 
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4. Wie wir das ab 18. Mai mit vernünftigen Sitzgelegenheiten genau umsetzen, werden wir noch 

klären. Kommende Woche ist nach dem Spiel allerdings zunächst bestenfalls ein „Stehge-

tränk“ möglich. 

 

Bitte tragt euch vor dem Spiel zwingend in die Belegungslisten ein, der Eintrag ist Vorausset-

zung für die Spielberechtigung. 

 

Wenn ihr euch aus dem Kühlschrank Getränke entnehmt, bitte legt euch eine Getränkeliste an 

und pflegt diese während der Saison sorgfältig. 

 

Ich wünsche euch nun schöne Tennisspiele und viel Spaß auf unserer Anlage, aber immer nur 

im derzeit zulässigen und vernünftigen Rahmen  

 

Sportliche Grüße 

 

Rene Opitz 

Abteilungsleiter 
 


