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Tennisabteilung 
 

 
  

Tennis-Information 01/2020      Trebur, Mai 2020 

 

Liebe Tennisfreunde, 

es ist so weit. Nach dem Beschluss der hessischen Landesregierung ist es ab Montag den 11. Mai 

wieder möglich unter strengen Auflagen auf der Tennisanlage in Trebur zu trainieren. Dazu ist es 

notwendig, dass der Verein eine Reihe von gesetzlichen Vorgaben erfüllt, die wir euch hiermit 

mitteilen wollen: 

 

Vor der erstmaligen Nutzung der Tennisanlage muss von jedem Spieler der beiliegende 

Fragebogen ausgefüllt und unterschrieben an ein Mitglied des Abteilungsvorstandes übergeben 

werden. Alternativ kann das Dokument auch eingescannt und spätestens am Vortag des 

erstmaligen Spielbeginns an tennis@tv1886-trebur.de geschickt werden. Dieser Fragebogen 

dient zur Erfüllung von Dokumentationspflichten, wird vertraulich behandelt und vernichtet 

sobald dies möglich ist. Wenn eine der darauf befindlichen Fragen außer zu Pollenallergien mit Ja 

beantwortet wird, muss zusätzlich noch ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Der Fragebogen 

ist vorerst alle 4 Wochen zu erneuern. 

Es ist  erlaubt, sowohl Einzel als auch Doppel zu spielen, solange die üblichen Abstandsregeln 

(min. 1.5 Meter) auf der gesamten Tennisanlage eingehalten werden. Alle relevanten 

Hygieneregeln sind dem ebenfalls beiliegenden Flyer zu entnehmen. Das Spielen von Gästen ist 

untersagt. Die Plätze in der Halle sind unter Beachtung aller Vorgaben ebenfalls wieder geöffnet. 

Vor und nach dem Spielen ist das Desinfizieren der Hände Pflicht. Desinfektionsmittel befinden 

sich in der Halle, können aber selbstverständlich auch selbst mitgebracht werden. Bitte NICHT 

das bereitgestellte Mittel entwenden! Die Toiletten sind geöffnet aber Umkleideräume und 

Duschen geschlossen. Zieht euch also bitte vor der Fahrt zur Tennisanlage um und bringt auch 

ein eigenes Handtuch mit. 

Vor dem Spiel muss die Platzbelegung in dem Hallenbuch in der Tennishalle eingetragen werden. 

Auch dies dient den Dokumentationspflichten des Vereins. Ein Kugelschreiber dafür ist selbst 

mitzubringen.  

Haltet euch bitte nur zum Tennisspielen auf der Anlage auf. Bitte kein geselliges Beieinander 

davor oder danach, Zuschauer usw.  
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Wir wissen, dass dies alles mit einigen Umständen verbunden ist, aber bitten um euer 

Verständnis dafür. Es dient unser aller Gesundheit und erfüllt die gesetzlichen Vorgaben, die mit 

der Wiedereröffnung der Sportstätten verbunden sind. Die Praxis aus anderen Bundesländern, 

die bereits die Tennisanlagen geöffnet haben, zeigt, dass mit strengen Kontrollen der Behörden 

zu rechnen ist und dass bei Nichteinhalten der Regeln der Verein mit empfindlichen Strafen zu 

rechnen hat. Der Vorstand wird daher darauf achten, dass alle Spieler auf der Anlage sich an die 

Auflagen halten. Ansonsten droht die erneute Schließung der Sportstätte. Dies wird auch der Fall 

sein, wenn die bereitgestellten Desinfektionsmittel in der Halle entwendet werden sollten. 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

eure Abteilungsleitung Tennis 

 


