Liebe Tennisfreunde,

seit dem 20.04.2020 darf in den rheinland - pfälzischen Tennisanlagen wieder gespielt und
"gearbeitet" werden. In vielen Vereinen sind seitdem Maßnahmen für die Frühjahrsinstandsetzung
und Platzpflege möglich -- wobei die Anzahl der "Helfer" beim jeweils zuständigen Ordnungsamt zu
erfragen war und auch immer noch ist (wir informierten entsprechend).
Auch der Spiel- und Trainingsbetrieb konnte beginnen -- ebenfalls mit Einschränkungen und gemäß
der behördlichen Vorschriften der Bundes- und Landesregierungen und in Abstimmung mit den
Ordnungsämtern.
Zumindest Einzel kann so wieder freizeitmäßig gespielt und trainiert werden. Doppel ist nach wie vor
nicht erlaubt, da die Einhaltung des Mindestabstandes nicht garantiert werden kann. Wenn für die
Sportart Tennis eine weitere Lockerung folgt und auch das Doppel spielen möglich ist, werden wir Sie
umgehend informieren.
Im Trainingsbetrieb wurde in vielen Clubs bisher nur Einzeltraining durchgeführt. Abhängig von den
Anweisungen des jeweiligen Ordnungsamtes sind in einigen Orten auch zwei Trainingsteilnehmer
zusammen mit einem Trainer erlaubt, der sich dann aber außerhalb der Spielfeldmarkierung
befinden sollte. Auch hier bitte bei dem für Sie zuständigen Ordnungsamt nachfragen (am besten per
eMail, da telefonisch oft überlastet).
Insgesamt können wir heute sagen, dass die erste Startphase seit dem 20.04.2020 in der Pfalz aus
unserer Sicht gut verlaufen ist. Es ist uns kein einziger, offizieller Fall einer Regelüberschreitung bzw.
Ordnungsmaßnahme gegen Spieler oder einen Verein gemeldet worden. Die Gespräche mit
verschiedenen Ordnungsämtern haben ergeben, dass sich die "pfälzische Tennisbevölkerung" in
hohem Maße an die behördlichen Richtlinien, aber auch an die Empfehlungen der Fachverbände
gehalten hat. Und die Grundidee bzw. „Innere Einstellung“ muss immer noch sein:
"Kommen – Abstand wahren – Tennis (Einzel) spielen – direkt gehen – daheim duschen"
Dies bitte noch beherzigen, bis eine andere Info von uns kommt.
Dafür und auch fürs bisherige Befolgen und Umsetzen der "Corona - Regeln" möchten wir Ihnen
einen ganz großen Dank aussprechen. Sie haben damit nicht nur das Tennisspielen auf ihren Anlagen
und in der gesamten Pfalz unter den besonderen Bedingungen ermöglicht -- sondern Sie haben damit
auch geholfen, zur Gesunderhaltung unserer Bevölkerung beizutragen und die weitere Verbreitung
des Virus zu Bekämpfen. Dies steht weiterhin an oberster Stelle.
Liebe Tennisfreunde -- deswegen empfehlen wir Ihnen auch heute ganz deutlich, auch weiterhin in
ihrem Verein für einen geordneten und der Situation angemessenen Ablauf des Spiel- und
Trainingsbetriebes zu sorgen. Wir sind noch "mittendrin" in der Coronakrise und müssen trotz der
derzeitigen Lockerungen in einigen Lebensbereichen die Einschränkungen noch befolgen und
umsetzen.
Wir sollten alle zusammen nicht riskieren, dass der im Vergleich zu anderen Sportarten immer noch
"glückliche Status" unserer Sportart Tennis gefährdet wird und wir aus dem von der Politik
bevorzugten Kreis wieder "rausfliegen".

Ergänzend möchten wir Ihnen heute zu folgenden Themen noch einige aktuelle Informationen
geben:
Mannschafts - Wettkampfrunde 2020 (= "Medenrunde"):
Nachdem der Spiel- und Trainingsbetrieb nun gut angelaufen ist, freuen wir alle uns natürlich auch
darauf, baldmöglich auch den Wettspielbetrieb im Tennis "hochfahren" zu dürfen. Hier sind wir
natürlich ebenfalls sehr abhängig von den Entscheidungen der Politik und den behördlichen
Einschränkungen. Wir sind intensiv in der Planung verschiedener Szenarien und haben die Hoffnung,
dass wir in der kommenden Woche ein Signal und einige für die Planung wichtige Infos erhalten. Wir
werden alle Vereine nochmals baldmöglich und gesondert zum Thema "Medenrunde 2020"
informieren. Sicher ist aber heute schon folgendes:


"Medenrunde 2020" wird stattfinden: der Landesverband und die regionalen
Bezirksverbände haben gemeinsam entschieden, dass die Mannschafts - Wettkampfrunde
2020 in RLP durchgeführt wird (sofern gesetzlich/behördlich erlaubt)



Alle Altersklassen werden berücksichtigt (Jugend, Aktive, Senioren)



Alle Spielklassen werden eingebunden (also C-Klasse bis Pfalzliga und auch Oberliga und
Verbandsliga)



Ein Spielplan mit Terminen wird von den Verbänden vorgegeben



Die Mannschaften sind bei der Vereinbarung von Spielterminen sehr flexibel
("Wunschtermine" sind möglich)



Meldephase: 22. - 29.05.2020
Nur Abmeldungen sind erforderlich bis zum 29.05.2020. Alle Sport- und Jugendwarte unserer
Vereine werden vorher nochmals gesondert informiert. Alle für 2020 gemeldeten
Mannschaften können über ihre Teilnahme freiwillig entscheiden.



Frühester Spielbeginn: 12./13./14.06.2020
Anhängig von den behördlichen Vorgaben ist auch der Start zu einem späteren Zeitpunkt
vorgesehen.



Letzter Spieltag: 27.09.2020 (bis dahin sollen alle Spiele ausgetragen sein)



Spielmodus: Einzel und Doppel (sofern Doppel bis dahin erlaubt ist; falls nicht, planen wir
auch für eine Einzelrunde)



Flexible Mannschaftsstärke möglich: auch 2- / 3- / 4- / 5- er Teams können spielen (gilt für
Pfalzliga bis C-Klasse; für Ober- und Verbandsliga entscheidet noch der TV RLP)



Auf- und Abstieg entfällt



LK - und Ranglistenwertung werden erfolgen



Keine Ordnungsgebühren

Abwarten müssen wir noch die behördlichen Regelungen bezüglich:


den gemeinsamen Fahrten mit PKW´s



der Nutzung von Sanitäreinrichtungen



den gastronomischen Möglichkeiten in den Clubs

Mit diesen Informationen können Sie schon mit der Vereins- und mannschaftsinternen
Kommunikation beginnen. Sie werden aber auch erkannt haben, dass wir für eine gute Vorbereitung
und Planung noch einige Informationen von der Politik und den Behörden benötigen und somit auch
noch einige Tage an Zeit. Hierfür bitten wir um Verständnis. Wir werden alle unsere Vereine
umgehend informieren, sobald uns die entsprechenden Informationen vorliegen.
Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn möglichst viele Mannschaften das Angebot annehmen
und mitspielen würden. Wir sind sicher: auch mit den möglichen Einschränkungen und besonderen
Bedingungen werden unsere Tennisspielerinnen und Tennisspieler viel Spaß und Freude haben.
Wir müssen in diesem Jahr einfach "das Beste aus der Situation machen" und das Tennisspielen in
der Pfalz auch als Wettkampf "hochhalten"...........
Schutzschild für Vereine und Verbände in Not:
Die Landesregierung hat für existenzbedrohte Vereine und Verbände ein Schutzprogramm aufgelegt,
bei dem bis zu € 12.000 als Soforthilfe zur Verfügung gestellt werden können. Den Antrag und die
wichtigsten Infos können auf den Internetseiten des Sportbundes Pfalz abgerufen werden
(www.sportbund-pfalz.de)
Online Platzreservierung in der Sommersaison 2020 ab sofort kostenfrei:
Tennisplatz-Buchungssystem-Anbieter courtbooking.de und die Tennisverbände in Rheinland-Pfalz
helfen im Rahmen einer Kooperation den Vereinen in den schwierigen Zeiten von Corona. Das
Angebot unterstützt Tennisvereine bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs dabei, die für die
Gesundheit relevanten Regelungen und Einschränkungen einzuhalten. Die digitale TennisplatzReservierung in der Sommersaison 2020 kann ab sofort komplett kostenfrei genutzt werden. Die
Einrichtung des Systems übernimmt courtbooking.de. Der Verein ist in kürzester Zeit startbereit und
kann so dank der digitalen Organisation seiner Tennisplätze einen wichtigen Beitrag für die
Gesunderhaltung seiner Mitglieder leisten. In dem Angebot ist ein Sonderkündigungsrecht bis
31.10.2020 enthalten, sodass Vereine das kostenfreie Paket in der Sommersaison 2020 ohne weitere
Verpflichtungen für 0,00 € nutzen können. Infos unter www.courtbooking.de
Wir hoffen auf eine weitere positive Entwicklung in den kommenden Tagen und Wochen und
wünschen Ihnen und Ihren Mitgliedern neben einer bestmöglichen Gesundheit auch viel Spaß und
Erfolg bei Ihren Tennisaktivitäten.

Wir grüßen Sie ganz herzlich........
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