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Mitgliederinformation 
 

Liebe Tennisfreunde, 

voraussichtlich werden unsere Tennisplätze am kommenden Wochenende,  

ab Freitagnachmittag  <  23.04.21 > öffnen.  

Vorausgesetzt das Wetter und die Plätze lassen es zu. 

Unser Platzwart, d' Schuster Toni hat die Tennisplätze die vergangenen Wochen bereits mehrfach 

gewalzt.  

Leider sind sie durch die teils frostigen und nassen Witterungsverhältnisse nicht genügend fest 

geworden; daher müssen sie die kommende Woche nochmals gewalzt werden, dass sie dann 

hoffentlich zur Platzöffnung hart genug sind. 

Thema Corona: 

Die Spiel-Bedingungen sind momentan an den „BTV-Stufenplan“ gebunden und hierbei  

befinden wir uns aktuell bei Stufe 2, was bedeutet: 

• Einzel ist uneingeschränkt erlaubt.  

• Doppel aktuell mit Personen aus dem eigenen Haushalt plus eine Person. 

• Training mit Personen aus einem Haushalt plus eine Person. 

Die einzelnen Stufen entnehmt bitte dem beigefügten "Stufenplan des BTV".  

Dieser ist Inzidenzabhängig und daher wird es erst weitere Lockerungen ab einem Wert  

von unter 100 geben. 

Der Tenniskaser bleibt bis auf weiteres geschlossen; abhängig von den Regeln zur Öffnung der 

Gastronomie. 

Die Mannschaftsführer-Sitzung mit Einteilung der Trainings- und Kaserdienstzeiten wird zeitnah, 

nach Bekanntgabe weiterer Lockerungen erfolgen. 

Vereins- und Verbandstermine: 

o Die Vereinsturniere und sonstigen Ereignisse  

- z.B. Hauptversammlung mit Neuwahlen - werden rechtzeitig bekanntgegeben.  

o Die Termine und alles weitere zur Meden-/Verbandsrunde ist bereits  

auf der BTV-  bzw. unserer Homepage zu sehen.  

o Hinweis: auf unserer Homepage sind alle Mannschaften mit der BTV-Seite verlinkt 
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Abschließend wünsche ich uns allen einen guten und gesunden Start in die neue Tennissaison  

und dass wir hoffentlich bald ein Corona gelockertes ((( freies?!? ))) Vereinsjahr genießen können.  

In diesem Sinne, bleibts gsund und auf ein baldiges Wiedersehen auf unserer Anlage  

- ich freue mich,  

im Namen der Vorstandschaft 

Sepp Moldan - 1. Vorstand 

 

P.S. Bitte achtet auf die jeweils gültigen Abstands- und Hygieneregeln.  

Hierfür ist jeder selbst verantwortlich! 

 

 

Im Anhang beigefügt die aktuellen "Hygiene- und Verhaltensregeln des BTV". 

 



Anlagenbetreiber sind dafür 

verantwortlich, je nach  

regionalen Infektionszahlen 

die Spiel- und Trainingsmög-

lichkeiten zu kommunizieren. 

Die Infektionszahlen sehen  

Sie auf der Seite des RKI: 

www.lgl.bayern.de (siehe QR 

Code). Bei Fragen zur aktuel-

len Inzidenzwertstufe achten 

Sie auf die Veröffentlichungen 

Ihrer regionalen Behörden.

BTV-STufenplan 
zur Öffnung deS TenniSSporTS
auf Basis der 12. infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 25. März 2021

Einzel

 Training in Gruppen
von bis zu 20 Kindern

bis 14 Jahre

 Training in Gruppen
von bis zu 20 Kindern

bis 14 Jahre

Training mit Personen aus 
einem Haushalt plus

eine Person (zusätzlich 
Trainer, wenn er

nicht am Sportgeschehen
teilnimmt)

Außengastronomienur im Außenbereich 
und kontaktfrei

nur im Außenbereich  
und kontaktfrei

Außengastronomie
mit Terminbuchung und  

nur mit negativem,  
maximal 24 Stunden altem 

POC-Antigentest oder 
Selbsttest

Nur mit negativem, 
maximal 24 Stunden altem 

POC-Antigentest oder 
Selbsttest

EinzelEinzel

unter 50 unter 5050–100 50–100

seit 8. März 2021 frühestens ab 26. April 2021  
und nach Freigabe der regionalen Behörden

7-Tage-Inzidenz 7-Tage-Inzidenz

DoppelDoppel 
mit Personen aus einem 

Haushalt plus eine Person

Gruppentraining
(max. zehn Personen)

2. Öffnungsschritt1. Öffnungsschritt

seit 8. März 2021seit 1. März 2021

InzidenzunabhängigInzidenzunabhängig

Keine Lockerungen
für den Tennissport

3. Öffnungsschritt 4. Öffnungsschritt (geplant)

7-Tage-Inzidenz über 100 (Tennis-Notbremse)

Rückkehr zum 2. Öffnungsschritt

Doppel mit Spieler/innen  
aus max. zwei Haushalten

Training mit maximal zwei 
Haushalten (maximal  

fünf Personen; zusätzlich 
Trainer, wenn er

nicht am Sportgeschehen
teilnimmt)

Tennis kontaktfrei im Außenbereich

Tennis kontaktfrei in der Halle
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Bitte beachten Sie unbedingt diese Regeln. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass auf Tennisanlagen die Hygiene- und Ver- 
haltensregeln eingehalten werden. Nur so ist gewährleistet, dass es zu keiner Wiederzunahme der Infektionen kommt, die nun  
erfolgte Freigabe des Tennissports weiter Bestand hat und weitere Lockerungen folgen können.

Hygiene- und 
VerHaltensregeln des BtV 
für tennisanlagen während der Covid-19-Pandemie

Was müssen spieler und Begleitpersonen Beachten?

1. hygienevorschriften Beachten Sie unbedingt alle mittlerweile hinlänglich bekannten allgemeinen Hygienevorschriften  
  auch auf der Tennisanlage. Wichtigstes Grundprinzip ist dabei, einen Mindestabstand zwischen  
  zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. Des Weiteren: Nießen/Husten in Armbeuge, regelmäßiges  
  Händewaschen etc. Auf der Anlage ist, von allen Personen ab 15 Jahren, eine FFP2-Maske zu  
  tragen. Bei Kindern zwischen sechs und 15 Jahren ist eine »Alltagsmaske« ausreichend. Auf dem  
  Platz darf diese abgesetzt werden.

2. KranKheitssymptome Trifft auf Sie eines der folgenden Symptome zu, dürfen Sie die Tennisanlage nicht betreten:
  1. Erkältungssymptome (Husten, Schnupfen, Halsweh)
  2. Erhöhte Körpertemperatur/Fieber
  3. Durchfall
  4. Geruchs- oder Geschmacksverlust
  5. Kontakt innerhalb der letzten 14 Tage, bei denen ein Verdacht auf eine SARS Covid-19- 
   Erkrankung vorliegt oder bestätigt wurde

3. anlagennutzung Die Anlage ist nur zum Spielen zu betreten und nicht zum Aufenthalt. Die Clubterrasse darf nicht  
  zum Aufenthalt benutzt werden. Umkleiden und Duschen sind geschlossen, Toiletten geöffnet.  
  Weitere Öffnungen erfolgen nach behördlichen Vorgaben.

4. gastronomie  Die Gastronomie ist derzeit geschlossen.

5. räumlichKeiten  Tennishallen sowie alle anderen Räume der Clubanlage sind geschlossen und dürfen nicht  
  betreten werden – außer z.B. zum Besuch der Toiletten, zur Platzbuchung, zum Holen von  
  Spielgeräten etc. 

6. spiel- und Die Anzahl der Personen, die gemeinsam trainieren dürfen ist je nach Inzidenzwert im BTV- 
 trainingsBetrieB Stufenplan ersichtlich. Das Training muss kontaktlos erfolgen und die Spieler müssen den  
  Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.

7. zuschauer Zuschauer sind derzeit nicht erlaubt.

8. KörperKontaKt/  Körperkontakt muss unterbleiben: kein Handshake, kein Abklatschen, etc. Es ist ein Mindest-
 mindestaBstand abstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. Die Bänke sind auseinanderzustellen,  
  der Seitenwechsel erfolgt nicht auf der selben Netzseite.

9. Kinder und  Die hier genannten Regeln gelten auch für Eltern oder Begleitpersonen von Kindern. 
 Begleitpersonen Bitte sorgen Sie auch dafür, dass die Kinder die Regeln kennen und einhalten.

10. infeKtionsKetten  Alle anwesenden Personen auf der Tennisanlage sind verpflichtet, sich in dem vom Verein bereit- 
  gestellten Dokumentationssystem (elektronisch oder in Papierform) mittels Name, Vorname, Auf- 
  enthaltszeitraum, Telefonnummer oder E-Mail zu registrieren. Dies erfolgt entweder elektronisch  
  oder in Papierform. 

Stand: 22.03.2021


