Liebe Tennisfreunde,
bereits in der vergangenen Woche hatten wir Sie informiert, dass uns die Landesregierung die
Genehmigung für das "Hochfahren" des Wettspielbetriebes erteilt hat und wir wie geplant ab
dem 19.06.2020 mit den Wettspielen beginnen dürfen. Offen war in der letzten Woche nur
noch, ob die Runde mit Einzel und Doppel oder nur als Einzelrunde gespielt werden darf.
Mit viel Freude haben wir am Montagabend dann auch die Zusage des Innenministeriums und
des Gesundheitsministeriums erhalten, dass ab Dienstag (16.06.2020) in ganz Rheinland Pfalz das "Doppel Spielen" wieder erlaubt ist. Dies sowohl im Breiten- und Freizeitsport als
auch im Wettkampf. Natürlich unter Beachtung der gesetzlichen und behördlichen
Bestimmungen der 9. Corona - Bekämpfungsverordnung und der entsprechenden
Hygienekonzepte. Auch über diese erfreuliche Entwicklung haben wir gestern abend alle
unsere Mitgliedsvereine per eMail und über unsere Homepage in Kenntnis gesetzt.
Insgesamt gesehen haben wir damit in unserer Sportart eine -- im Vergleich zu vielen
anderen Sportarten -- äusserst bevorzugte und glückliche Situation und wir alle sollten
uns diesen komfortablen Zustand auch immer wieder ins Bewußtsein rufen.
Nun ist aber leider nicht alles "eitel Sonnenschein"........ -- denn heute Morgen mussten
wir dann leider feststellen, dass die schriftlichen Unterlagen der Ministerien noch nicht
bei allen Ordnungsämtern angekommen sind bzw. nicht dort vorliegen. Einzelne
Ordnungsämter (z. B. Rhein-Pfalz-Kreis, siehe beigefügte Liste) stehen daher weiterhin
auf dem Standpunkt, dass das "Doppel Spielen" noch untersagt ist.
Dies hat leider zur Folge, dass in den betreffenden Vereinen (z. B. des Rhein-PfalzKreises) nicht nur im Breiten- und Freizeitbereich kein Doppel gespielt werden darf,
sondern auch am kommenden, ersten Spielwochenende die Wettspiele noch ohne Doppel
ausgetragen werden müssten. Es sei denn, die dringend erwarteten schriftlichen
Unterlagen treffen heute, morgen oder am Freitag noch ein.
Da die Vorgaben der Ordnungsbehörden unbedingt vor Ort befolgt werden müssen,
empfehlen wir allen Vereinen, die in dem betreffenden Einzugsbereich liegen, bis zu
einer weiteren Information im Breiten- und Freizeitsportbereich auf das Doppel Spielen
noch zu verzichten.
Für die Wettspiele ab kommenden Freitag (19.06.2020) bedeutet dies, dass den
betreffenden Mannschaften folgende Möglichkeiten offen stehen:





Verlegung des Wettspiels auf einen späteren Zeitpunkt
Tausch des Heimrechts
Nachholung der Doppel zu einem späteren Zeitpunkt (ggf. auch während der
Woche)
Austragung des Wettspiels nur mit Einzeln und ohne Doppel

Wir werden sie auf jeden Fall wieder umgehend per eMail und über unsere Homepage
informieren, sobald wir eine neue Kenntnislage haben. Wir wissen, dass diese Situation kurz
vor dem Start der "Medenrunde 2020" grosse organisatorische Anstrengungen in den
Vereinen erfordert. Wir müssen aber "gemeinsam da durch" -- und unterstützen Sie so gut wir
können.

In diesem Sinne übersenden wir Ihnen anbei auch die tennisspezifischen "Ablauf-,
Nutzungs- und Hygieneempfehlungen der Tennisverbände in RLP" und ein "Handout",
mit dem wir unseren Vereinen bei der organisatorischen Durchführung der Spieltage in
Coronazeiten helfen möchten. Da die Gegebenheiten in den Vereinen sehr unterschiedlich
sind, gibt es keine universelle Lösung. Überlegen Sie aber bitte, welche der Empfehlungen
für Ihren Verein in Frage kommen und passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an. Daher
haben wir die Unterlagen nicht nur als pdf, sondern auch als Word - Datei beigefügt.
Mit den besten Wünschen und sportlichen Grüßen verbleiben wir
Ihr Tennisverband Pfalz
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