Kaiserslautern, 22.04.2020

Liebe Tennisfreunde,

aktuell läuft in Rheinland - Pfalz der zweite Tag der Tennis - Freiluftaison 2020 und wir haben bisher
zur Startphase des Tennisbetriebs auf den Anlagen nur positive Rückmeldungen von unseren
Mitgliedsvereinen erhalten.
Die Resonanz auf unsere eMail - Rundsendung vom vergangenen Sonntag (19.04.2020) und die
Zurverfügungstellung von Praxisbeispielen und Empfehlungen war ebenfalls sehr positiv. Dies freut
uns natürlich sehr und bestärkt uns in unserer Auffassung, daß gerade in der derzeitigen schwierigen
Situation eine gute Informationsversorgung äusserst wichtig ist.
Es wurde uns allerdings auch von mehreren Vereinen berichtet, daß bereits gestern schon
Kontrollmaßnahmen von Ordnungsämtern durchgeführt wurden -- auf einer Anlage sogar dreimal am
gleichen Tag. Es gab zum Glück bisher keine Beanstandungen.
Wir möchten uns daher ausdrücklich bei allen Tennisvereinen und -abteilungen bedanken, die die
Bestimmungen der 4. Corona - Bekämpfungsverordnung und die entsprechenden Verhaltensregeln
und Empfehlungen so schnell umgesetzt haben. Sie ermöglichen damit nicht nur das Tennisspielen
auf ihren Anlagen unter den besonderen Bedingungen -- und unterstützen die Gesunderhaltung der
Bevölkerung -- sondern sie helfen auch weiterhin mit, die weitere Verbreitung des Virus zu
bekämpfen. Die Gesunderhaltung unserer Bevölkerung steht weiterhin an oberster Stelle.
Seit heute liegen uns schon wieder neue und wichtige Informationen vor, die wir Ihnen hiermit
ergänzend übersenden möchten. Diese betreffen vor allem das für viele Vereine so wichtige Thema
der "Frühjahrsinstandsetzung".
Am Sonntag noch hatten wir in unserem Schreiben gesagt, daß Maßnahmen der Platzpflege und der
Frühjahrsinstandsetzung noch nicht durch Mitgliedergruppen vorgenommen werden dürfen, da da
Zusammenkünfte in Vereinen weiterhin untersagt sind.
Nun haben wir von einem Ordnungsamt die folgende Information erhalten:
"Die 4. CoBeLVO liefert zu dieser Frage keine klare Antwort. Zwei Personen pro Tennisplatz unter
Einhaltung des Mindestabstands halten wir unter Berücksichtigung des Schutzzweckes der 4.
CoBeLVO für vertretbar. ......dürfen sich die Mitglieder nach der Verrichtung der Arbeiten nicht treffen
und zusammenkommen, sondern müssen die Anlage umgehend verlassen.
Unsere Antworten stützen sich auf unsere Auslegung der 4. CoBeLVO. Die Verordnung regelt
allgemein die Zulässigkeit von Individualsportarten auf Sportplätzen und geht nicht explizit auf
Tennisplätze ein. Die Anwendung der Vorschriften auf den konkreten Sachverhalt "Tennis" obliegt den
jeweils zuständigen Ordnungsbehörden.
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Man muss bedenken, dass die Regelungen völlig neu sind und damit noch nicht durch gerichtliche
Entscheidungen oder Verwaltungsvorschriften konkretisiert werden konnten. Somit entsteht, wie bei
jedem neuen Gesetz, in einigen Fällen ein Interpretationsspielraum. Der grobe Rahmen ist zwar
eindeutig, aber es ist nicht auszuschließen, dass die Ordnungsbehörden im jeweiligen Einzelfall zu
einer unterschiedlichen Auslegung der Vorschrift kommen können. Oftmals hängen die
Entscheidungen auch vom jeweiligen Einzelfall vor Ort und den dortigen Gegebenheiten ab."
Dies bedeutet konkret für unsere Mitgliedsvereine, daß sie -- sofern die Anlage noch
vorbereitet werden muß -- bei dem für sie zuständigen Ordnungsamt nachfragen müssen, in
welcher Form und mit wievielen Personen sie die Maßnahmen der Frühjahrsinstandsetzung
durchführen dürfen. Es gibt leider keine einheitliche Handlungsweise der Ordnungsämter.
Wir hoffen, Ihnen mit diesem Hinweis eine Perspektive aufzeigen zu können und drücken Ihnen die
"Tennisdaumen" für einen positiven Bescheid..
Wir grüßen Sie ganz herzlich.

Ihr Tennisverband Pfalz
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