Liebe Tennisfreunde,
wir stehen kurz vor dem vorletzten Mai - Wochenende und damit schon eine Woche vor Pfingsten.
Auch heute möchten wir Sie über neue und aktuelle Entwicklungen und Punkte informieren, die sich in
den vergangen Tagen und Stunden ergeben haben und die für die Planungen der Tennisaktivitäten in
den kommenden Wochen in unseren Vereinen und im Verband von hoher Bedeutung sind.
Bevor wir zu den einzelnen Bereichen kommen, möchten wir uns auch heute wieder dafür bedanken,
dass auch in der vergangenen Woche in unseren 225 Mitgliedsvereinen die notwendigen gesetzlichen
und behördlichen Maßnahmen und auch die Empfehlungen der Fachverbände so gut umgesetzt
wurden. Die Sportart Tennis hat damit eine weitere Woche lang gezeigt, dass sie als eine der
wenigen, zugelassenen Outdoor - Sportarten in der Lage ist, die entsprechenden gesetzlichen und
behördlichen Vorgaben gut umzusetzen. Dies wird auch bei einer Entscheidungsfindung in der Politik,
welche Sportarten auch wieder wettkampfmässig "hochgefahren" werden dürfen, eine große Rolle
spielen. Bleiben Sie also weiterhin bei Ihrer Strategie und befolgen Sie die Vorgaben und
Empfehlungen -- die Praxis der letzten Wochen hat gezeigt, daß sie richtig waren.
Orientieren Sie sich hierbei an den Bestimmungen der 7. Corona - Bekämpfungsverordnung und
unseren Veröffentlichungen. Die 8. Verordnung erwarten wir in der kommenden Woche
(voraussichtlich Mittwoch, 27.05.2020). Ob darin weitere Lockerungen und Infos enthalten sein
werden zu den Themen
- Fahrten
- Nutzung der Sanitäranlagen
- Vereinsgastronomie
- Doppel spielen
können wir noch nicht sagen. Wir werden Sie aber wieder umgehend über Neuentwicklungen und
die Auswirkungen auf unseren Sport informieren.
Hier nun aber einige wichtige, aktuelle Punkte zu folgenden Themen:


"Mannschafts-Wettkampfrunde 2020" = "Übergangssaison 2020"

Zu diesem Punkt hatten wir bereits mehrfach vorinformiert und damit aufgezeigt, in welcher Form die
"Medenrunde 2020" in diesem besonderen Jahr ausgetragen werden könnte. Nun haben sich in
den vergangenen Tagen und auch heute noch alle Tennisverbände in Rheinland - Pfalz
intensiv ausgetauscht und so können wir nun auch ein für ganz Rheinland - Pfalz gültiges
Konzept präsentieren.

Die Corona-Pandemie erfordert in diesem Sommer neue Wege – auch im Tennissport. Die
Gesundheit aller beteiligten Personen steht für die Verantwortlichen des Tennisverbandes
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Rheinland-Pfalz und seiner Bezirksverbände im Vordergrund, alle Entscheidungen orientieren
sich daher stark am Vorgehen der Politik. In diesem Zusammenhang bietet der Tennissport in
der herausfordernden Situation eine Chance. Tennis ist auch im Wettkampf als Sportart auf
Distanz prädestiniert dafür, einen gesellschaftlichen Beitrag auf dem Weg zurück zur Normalität
zu liefern.
Bitte beachten Sie die beigefügte PDF mit den Regelungen zur Übergangssaison 2020 in
Rheinland-Pfalz, sowie das Infoblatt mit den Durchführungsbestimmungen des
Tennisverbandes Pfalz (für die Pfalzligen bis C-Klassen).
Die Vereine mit Mannschaften in den Verbands- und Oberligen werden vom TV RLP
ebenfalls angeschrieben und erhalten einen Rahmenspielplan.


"Betrieb von Sanitäranlagen":

Aufgrund aktueller Informationen möchten wir alle Vereine auf wichtige Maßnahmen im
Bereich der Sanitäranlagen und der Vereinsgastronomie hinweisen.
Durch den Lockdown und die derzeit noch bestehende Sperrung der Sanitäranlagen waren in
vielen Vereinen die Wasserleitungen stillgelegt, bzw. sind über längere Zeit nicht mehr
gespült worden. Dadurch ist das Trinkwasser im Leitungsnetz nur wenig zirkuliert. So kann es
unter Umständen zur Bildung eines Biofilms und Legionellen kommen,
die natürlich gesundheitliche Beeinträchtigungen mit sich bringen können. Diese Gefahr
besteht sowohl bei Kaltwasser- als auch in den Warmwasserleitungen, die -- so die Empfehlung einer
von uns befragten fachspezifischen Firma -- alle 72 Stunden durch normales "Aufdrehen"
durchgespült werden sollten. Gesundheitsämter fordern die Einhaltung der strengen
Hygienemaßnahmen. Sie können dieses Thema natürlich auch mit einer Partnerfirma Ihres
Vertrauens besprechen und evtl. mit dieser zusammen die notwendigen Maßnahmen ergreifen.
Nun hoffen wir, dass es Ihnen, Ihren Mitgliedern und Mitarbeitern und auch allen Spielerinnen und
Spielern weiterhin gut geht und Sie auch bei der Vorbereitung der "Übergangsrunde 2020" die gleiche
Vorfreude spüren wie wir.......

.

Viele sportliche Grüße
Ihr Tennisverband Pfalz
Wolfgang Eggers
Präsident
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