Liebe Tennisfreunde,
eine Menge Aufregung und Spannung war angesagt in den letzten Tagen und
auch heute während des ganzen Vormittages........ Bei Ihnen, in
unseren Vereinen und auch bei uns hatte sich durch die ständig wechselnden
und zeitweise im Minutentakt eintreffenden Informationen ein großer Druck
aufgebaut. Es hat sich aber gelohnt, denn insgesamt gesehen haben wir alle
zusammen -- Sie, Ihre Kollegen und Mitarbeiter in den Vereinen und wir als
Ihre Tennisverbände -- eine Punktlandung hingelegt und sind ab heute einen
gewaltigen Schritt weiter.
Die in unserer gestrigen Infosendung angesprochenen Punkte haben sich wie
erhofft heute in eine äusserst positive Richtung entwickelt und die
sehnsüchtig erwarteten, schriftlichen Bestätigungen der Landesregierung,
der Ministerien und auch der ihnen unterstellten Ordnungs - und
Gesundheitsämter sind da. In der Anlage finden Sie ein Schreiben der
Ministerpräsidentin Malu Dreyer und das seit wenigen Minuten auf der
Homepage der Landesregierung RLP abrufbare "Hygienekonzept für den Sport
auf Außenanlagen" (Stand 17.06.2020, Grundlage: 10. Corona
Bekämpfungsverordnung). Ein großer Dank geht hier an die Landesregierung, die beiden

Ministerien und auch an die Ordnungsbehörden, die uns in den letzten Wochen sehr unterstützt
haben.
Mit sehr großer Freude können wir Ihnen jetzt mitteilen, dass in ganz
Rheinland - Pfalz der Wettspielbetrieb ab dem 19.06.2020 "wie gewünscht"
und von den Tennisverbänden beantragt, beginnen darf.
Damit ist auch die Möglichkeit einer unterschiedlichen Auslegung der
Bestimmungen bezüglich dem "Doppel Spielen" durch einzelne Gesundheits- und
Ordnungsämter in Rheinland - Pfalz nicht mehr gegeben. Die Genehmigung der
Landesregierung bezieht sich auf unsere Sportart Tennis und die Ausübung
des Tennissportes sowohl im Breiten- und Freizeitsport- als auch im
Wettkampfbereich -- mit Einzel und Doppel.
Wir haben damit im Tennissport eine im Vergleich zu vielen anderen
Sportarten äusserst positive Situation. Dessen sollten wir uns bei allen
Aktivitäten bewußt sein.
Insofern bitten wir auch eindringlich darum, die Genehmigung nicht als
"Freifahrtschein" zu betrachten, sondern weiterhin alle Tennisaktivitäten
unter der Beachtung der geltenden Bestimmungen der aktuellen Corona Bekämpfungsverordnung und der entsprechenden Hygienekonzepte zu betreiben.
Natürlich dürfen die Ordnungsbehörden weiterhin bei einer ungünstigen
Entwicklung bzw. bei Erhöhung der Infektionszahlen entsprechende
Ordnungsmassnahmen ergreifen. Diesen ist dann vor Ort auch unbedingt Folge
zu leisten. Hierzu haben wir bereits mehrfach informiert.

Die seit gestern verfügbaren, tennisspezifischen "Ablauf-, Nutzungs- und
Hygieneempfehlungen für den Mannschafts - Wettkampfbetrieb ab dem
19.06.2020" sind als Hilfe gedacht, die ggf. auch nochmals anpasst werden
wird. Wir betonen nochmals, dass die Empfehlungen nicht als vollkommen
umfassend und auf jeden Verein passend und anwendbar betrachtet werden
können. Dazu ist die Vereinslandschaft mit vielen verschiedenen lokalen
Rahmenbedingungen zu unterschiedlich. Sie finden aber sicher hilfreiche
Hinweise, die Sie für Ihre jeweilige Situation einbinden können. Unsere
Bitte wäre hier: falls Sie in Ihrem Verein praxisgerechte und gut
funktionierende Tipps und Maßnahmen finden und entwickeln, so bitten wir um
eine entsprechende Info. Vielleicht sind gerade diese Infos auch für andere
Vereine in der jetzigen Corona - Situation hilfreich. Für Ihre Mithilfe und
Unterstützung bedanken wir uns im Voraus.
Noch ein Hinweis zum ersten Spielwochenende: aufgrund des erhöhten
Informationsbedarfs werden wir eine telefonische Service - Hotline
einrichten. Die Telefonnummern werden ab Freitag (19.06.2020) auf der
Startseite unserer Homepage veröffentlicht (www.tvpfalz.de).
Wir danken Ihnen für Ihre weitere Unterstützung mit Mitarbeit und wünschen
Ihnen, Ihren Vorstandskollegen, Ihren Mitgliedern und natürlich auch den
Spielerinnen und Spielern viel Spass und Freude bei allen Tennisaktivitäten
in den kommenden Tagen -- und insbesondere natürlich bei den ersten
Wettspielen des Tennisommers 2020.......

Viele sportliche Grüße

Ihr Tennisverband Pfalz
Wolfgang Eggers
Präsident

Matthias Ackermann
Vizepräsident

Thomas Knieriemen
Geschäftsführer

