Liebe Tennisfreunde,
kurz vor den Osterfeiertagen -- die wir uns alle anders vorgestellt und gewünscht haben - möchten wir möglichst viele Mitarbeiter unserer Mitgliedsvereine nochmals mit
aktuellen Informationen zu den Auswirkungen der Coronakrise auf die pfälzische
Tennislandschaft versorgen.
Nach wie vor müssen alle Sportverbände und ihre Mitgliedsvereine helfen, die
fortschreitende Ausbreitung zu verhindern bzw. zu verlangsamen und das
Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten. Oberste Priorität haben hierbei die
Anordnungen der Bundesregierung, der Länder und der Städte- und
Gemeindeverwaltungen mit ihren Gesundheits- und Ordnungsämtern.
Ergänzend zu den seit 13.03.2020 per eMail und über die Homepage mitgeteilten
Informationen möchten wir für den Bereich des Tennisverbandes Pfalz heute
(09.04.2020) auf folgende wichtige Punkte hinweisen:

Frühjahrsinstandsetzungen und Platzpflegemaßnahmen:
Da die Sportanlagen nach wie vor gesperrt sind und auch "Zusammenkünfte" in den
Tennisanlagen behördlich nicht erlaubt sind, dürfen Platzpflegemaßnahmen und Arbeiten für die
Frühjahrsinstandsetzung auch nicht von kleinsten Mitgliedergruppen vorgenommen
werden. Fachfirmen dürfen diese Arbeiten jedoch weiterhin verrichten.
Die Vereine müssen also dafür sorgen, dass in den kommenden Tagen und bis zu einer
neuen Informationslage auf ihren Anlagen weder Sport getrieben noch
"Zusammenkünfte" stattfinden können.
Für viele Vereine kann es daher schwer werden, ihre Tennisanlagen rechtzeitig zum geplanten
Saisonstart (s. unten) der diesjährigen "Mannschafts - Wettkampfrunde" (= "Medenrunde") in einen
spielbereiten Zustand zu bringen.
Für diejenigen Vereine, die ihre Tennisplätze jetzt schon fertig haben oder die die
Frühjahrsinstandsetzung bald abschliessen werden, ergibt sich allerdings auch ein Pflegeaufwand
bis zur Eröffnung -- obwohl die Plätze nicht bespielt werden dürfen. Wir haben zu diesem Thema
mehrere Platzbaufirmen befragt und als Hilfe für unsere Vereine auf unserer Homepage eine
Pflegeanleitung hinterlegt.

Verbands- und Kadertraining:
Die derzeitigen Regeln und Beschränkungen sind nach wie vor einzuhalten und eine "Lockerung" in
irgendeine Richtung ist im Moment bei uns in der Pfalz und in RLP nicht möglich. Daher ist auch kein
Verbands- und Kadertraining mit ein oder zwei Spielern erlaubt. Sollte sich hier eine "Lockerung" in
RLP ergeben, so werden wir umgehend informieren.

"Medenrunde" 2020:
Hierzu haben wir bereits informiert (s. Homepage) und für die C-Klassen bis zu den Pfalzligen ein

mögliches Startszenario mit einer "modifizierten Medenrunde" ohne Tabellenwertung und ohne Aufund Abstieg -- aber mit LK - Wertung -- vorgestellt. Dieser Vorschlag ist nur einer von vielen
denkbaren Lösungsansätzen, an denen die Verbände bundesweit derzeit arbeiten. Für uns ist dabei
klar, dass wir uns natürlich auch mit dem Landesverband TV RLP abstimmen werden und nur eine
gemeinsame Lösung in Frage kommen wird. Die dann auch die Schnittstellen zu den Verbands- und
Oberligen beinhalten wird. Sobald es die Rechtslage zulässt und der Start der "Medenrunde" absehbar
ist, werden wir erneut informieren.
Frühester Beginn der Wettkampfrunde ist aus heutiger Sicht ab dem 08.06.2020 erst
theoretisch denkbar -- sofern die Gesetzeslage es erlaubt. Bis dahin sind vom DTB und
den Verbänden bundesweit alle Turnier- und Mannschafts - Wettkampfveranstaltungen
abgesagt.

Terminplan 2020:
Der aktuelle Stand unseres Terminplans 2020 (s. beigefügtes pdf) ist natürlich geprägt von den
aktuellen Entwicklungen. Einige Veranstaltungen wurden bereits ersatzlos gestrichen bzw. abgesagt,
anderen der Status "verschoben" bzw. "geplant" zugewiesen. Wir beobachten die weitere Entwicklung
und werden bei Planungsänderungen wieder informieren.

Rechtliche Fragen:
Als Hilfestellung in rechtlichen Fragen empfehlen wir die Veröffentlichungen des
Sportbundes Pfalz (siehe www.sportbund-pfalz.de). Sie finden dort Antworten zu
verschiedenen Rechtsfragen, die im Zusammenhang mit der aktuellen Corona - Krise stehen. Die
Plattform wird ständig aktualisiert und angepasst.

Hilfen für Vereine/Trainer/Spieler: www.wirhelfentennis.de
Die Auswirkungen auf den organisierten Tennissport und seine Vereine, Verbände, Trainer und Spieler
sind enorm. Der Deutsche Tennis Bund hat mit www.wirhelfentennis.de eine neue
Informationsplattform geschaffen. Hier werden die betroffenen Zielgruppen unterstützt, Vorschläge
zur Bewältigung der Krisenzeit gemacht und der Zugang zu bestehenden Hilfsangeboten aufgezeigt.
Insbesondere zur kritischen Situation vieler Tennistrainer hatten wir frühzeitig empfohlen, bei den
für sie zuständigen Arbeitsagenturen die erforderlichen Anträge zu stellen. Zusätzlich gibt es über die
Landesregierung eine Informationsquelle:
Landesregierung (Fragen und Antworten sowie Antrag für Selbstständige):
https://mwvlw.rlp.de/de/themen/corona/
Auch Vereine können die durch die Coronakrise entstandenden Schäden melden und ggf. auf eine
finanzielle Unterstützung hoffen:
https://www.sportbund-pfalz.de/blog/corona-krise-antragstellung-auf-soforthilfe-auch-fuer-vereinemoeglich/

Trainingsbeispiele für die Zeit bis zur Eröffnung der Tennisanlagen:
Die Tennisanlagen sind derzeit gesperrt und ein Termin für eine Lockerung der Beschränkungen bzw.
für eine Eröffnung der Sportanlagen steht noch nicht fest. Bis dahin sind kreative Lösungen gefragt
-- natürlich immer unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der behördlichen
Bestimmungen. Über die oben beschriebene Quelle www.wirhelfentennis.de können sie schon viele
wertvolle Tipps für die Gestaltung eines "Home - Trainings" bzw. "Übergangstrainings"
erhalten. Ebenso auf der Homepage www.tennistrainer.de und natürlich auch im elektronischen
Lehrplan des DTB, dem Online Campus.
Zusätzlich halten wir auf unserer Homepage www.tvpfalz.de einige Beispiele bereit,
was man bis dahin mit Ball und Schläger so anstellen kann.
Auch Topspieler Roger Federer hat sich hier Gedanken gemacht und zur "Home - Tennis Challenge" aufgerufen (ist ebenfalls auf unserer Homepage hinterlegt).
Gerne nehmen wir auch Ihre Ideen auf -- senden Sie uns ein Foto oder ein kurzes Video (max.
10 Sekunden) ihrer Tennisaktion während der Coronakrise. Ggf. werden wir die Aktion auch
veröffentlichen.

Liebe Tennisfreunde,
wir versuchen, Ihnen weitere Informationen zeitnah zur Verfügung zu
stellen. Gleichzeitig können wir Ihnen versichern, dass alle ehren- und hauptamtlichen
Mitarbeiter der Verbände mit Ihnen zusammen das Bestmögliche für den Tennissport in
der Pfalz und in RLP erreichen wollen.
Bleiben Sie gesund -- mit den besten Wünschen für die bevorstehenden Ostertage verbleiben wir

Ihr Tennisverband Pfalz
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