Liebe Tennisfreunde,
nachdem sich der Virus "COVID-19" weiterhin stark ausbreitet und die weitere Entwicklung nicht
absehbar ist, sind nun auch die Sportverbände und ihre Mitgliedsvereine dazu aufgefordert,
die weitere Ausbreitung und das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten. Wir haben
in den vergangenen Tagen die Entwicklung aufmerksam beobachtet und uns intensiv mit anderen
Organisationen und Verbänden ausgetauscht und nun für den Bereich des Tennisverbandes
Pfalz das folgende Maßnahmenpaket beschlossen:
Winterhallenrunde 2019 / 2020:
Am 14. / 15.03.2020 steht das letzte Spielwochenende der diesjährigen Winterhallenrunde bevor. Es
erfolgt keine Punktewertung mehr -- die Ergebnisse der Wettkampfspiele haben also
keine Auswirkung mehr auf den Tabellenstand, den Auf- oder Abstieg von Mannschaften.
Der offizielle Wettkampf - Spieltag wird damit nicht verlegt oder auf einen anderen
Termin verschoben, sondern gilt offiziell als abgesagt.
Allerdings können die gebuchten Hallenstunden genutzt und die Spiele auf eigenen Wunsch und
Risiko ausgetragen werden, wenn sich beide Mannschaften oder einzelne Spielerinnen und Spieler
einig sind und die Tennishallen nicht wegen einer behördlichen Anordnung geschlossen ist. Hierbei
sollten natürlich die von der Bundesregierung empfohlenden Sicherheitsmaßnahmen und
Schutzvorkehrungen beachtet werden.
Eine Liste mit dem aktuellen Stand (Öffnung / Schliessung) und den Kontaktdaten des
Hallenbetreibers finden Sie an entsprechender Stelle auf unserer Homepage. Wir weisen aber darauf
hin, daß sich die Situation vor Ort stündlich ändern kann.
Schultennisturniere:
Die in der Woche vom 23. bis 27.03.2020 geplanten Schultennisturniere in Lambsheim,
Ramstein-Miesenbach, Maikammer und Minfeld werden abgesagt. Ob sie zu einem anderen
Zeitpunkt nachgeholt werden, steht noch nicht fest. Eine entsprechende Information folgt zu
gegebener Zeit.
Mitgliederversammlung:
Wir haben die Vorsitzenden und Abteilungsleiter unserer Mitgliedsvereine für Montag, 23.03.2020
zur diesjährigen Mitgliederversammlung eingeladen. Die Veranstaltung wird abgesagt und
auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Wir werden hierzu erneut einladen.
Lehrgänge und Seminare:
Im Bereich der Oberschiedsrichter - Aus- und Fortbildung haben wir für SA den 04.04.2020 in
Ludwigshafen eine OS - Ausbildung geplant und für Mittwoch, den 08.04.2020 eine LK Oberschiedsrichter - Aus- und Weiterbildung. Ob diese beiden Veranstaltungen stattfinden
werden, entscheidet sich erst kurz zuvor und ist abhängig von der weiteren Entwicklung. Wir
informieren nochmals rechtzeitig vor den Terminen.
Verbandstraining:
Das Verbandstraining an den Leistungsstützpunkten Ludwigshafen und
Kaiserslautern findet derzeit noch statt. Wir orientieren uns hierbei an den behördlichen
Anweisungen der Städte, den Gesundheitsämtern und den Schulbehörden. Sollten sich hier kurzfristig
Änderungen ergeben und Maßnahmen notwendig werden, so informieren wir umgehend.

Veranstaltungen auf Vereinsebene:
Die Durchführung von Veranstaltungen auf Vereinsebene (Turniere, Training,
Mitgliederversammlungen, Sitzungen etc.) legen wir in die Kompetenz und in den
Entscheidungsbereich der Vereinsvorstände. Eine generelle Empfehlung bzw. Anweisung von
uns als Fachverband ist momentan nicht angebracht. Die Situation vor Ort ist von Verein zu Verein
sehr individuell zu betrachten und je nach Veranstaltung bzw. dem Angebot für die Mitglieder sind
die vorhandenen Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich. Wir wissen, daß die Vorstände unserer
Vereine in der derzeit außergewöhnlichen Situation verantwortungsvoll handeln und nach bestem
Wissen und Gewissen im Sinne und zum Wohl der Mitglieder entscheiden, welche Maßnahmen vor Ort
ergriffen werden müssen.
Für den Bereich der LK - relevanten Turnierveranstaltungen rechnen wir kurzfristig auch mit
einer bundesweiten Entscheidung des DTB. Wir informieren umgehend.
Wir bedauern diese Maßnahmen sehr und wünschen uns, zusammen mit unseren Tennisvereinen und
-abteilungen, ihren Vorständen und Präsidien und den ca. 30.000 Mitgliedern so bald wie möglich
wieder zu normalen Verhältnissen zurückkehren zu können. Bis dahin stehen wir -- die ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiter des Tennisverbandes Pfalz -- Ihnen weiterhin bestmöglich zur Seite.

Mit den besten Wünschen für die bevorstehenden Tage und Wochen verbleiben wir

Ihr Tennisverband Pfalz
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