Liebe Spieler, liebe Mannschaftsführer, liebe Sport- und Jugendwarte, liebe
Trainer, hallo Tennisfreunde,

Bund und Länder haben am 28. Oktober neue Beschlüsse gefasst, um die
weitere Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Der Beschluss, der ab 2.
November bis zum Ende des Monats gilt, betrifft alle Bereiche der
Gesellschaft, so auch das Sporttreiben und den Tennissport. Die einzelnen

Bundesländer werden nun Verfügungen ausarbeiten und kommunizieren. In
diesen Verfügungen wird auch klargestellt, ob und wie der Tennissport
im November betrieben werden kann.
Wir hoffen natürlich, dass uns die Verfügungen heute noch zugeschickt
werden. Da die Beschlüsse der heutigen Landtagssitzung (14 Uhr) erst an die
Behörden (z. B. Ordnungsämter) weitergegeben werden und von dort erst die
Verbände erreichen, kann es unter Umständen auch Montag werden, bis wir
definitiv wissen, ob die Tennishallen komplett geschlossen werden müssen
oder ob noch Spiel- und Trainingsmöglichkeiten für unsere Sportart im
November bestehen.

Der DTB geht momentan davon aus, dass das Ausüben des Tennissports als
Individualsportart nicht vollends eingestellt werden muss. Vielmehr
sollte ein Spiel zu zweit oder ein Doppel mit vier Personen aus maximal
zwei Haushalten weiterhin möglich sein. Umkleide- und Aufenthaltsräume
sind zu schließen. Spieler*innen sollten die Tennishalle und deren
Räumlichkeiten nur zum Spiel betreten und im Anschluss die Halle/Anlage
unverzüglich
wieder
verlassen.
Bestehende
Hygieneund
Sicherheitsmaßnahmen auf den Tennisanlagen bzw. in den Tennishallen
sind zu prüfen, gegebenenfalls anzupassen und weiterhin strikt
einzuhalten.
Selbstverständlich werden wir Sie umgehend per eMail und über unsere
Homepage informieren, sobald die Infos bei uns eintreffen (also ggf.
auch noch kurzfristig am Samstag).
Natürlich ist auch der Wettspielbetrieb in den Tennishallen von den
Entwicklungen betroffen.
Hier mussten wir als veranstaltender Verband natürlich schnell
reagieren. Eine komplette Absage der gesamten Winterhallenrunde kam für
uns nicht in Frage. Wir mussten aber die Wettspiele im November, sowie die
Spiele vom 05./06.12.2020 aussetzen und auf einen späteren Zeitpunkt
(Januar bis März 2021) verschieben. Wir stehen hierzu im intensiven
Austausch mit den Hallenbetreibern -- die ersten positiven Rückmeldungen
liegen bereits vor. Sobald uns die Daten von allen Hallenbetreibern
vorliegen, werden wir den Spielplan bestmöglich anpassen und Sie dann auch
entsprechend informieren.
Die Spieltermine nach dem 05./06.12.2020 bleiben vorerst bestehen. Falls
es zu einer Erweiterung / Verlängerung des Lockdowns über den November
hinaus kommt -- dies wird eventuell ab Mitte November absehbar sein -müssen wir ggf. auch noch die Dezember - Spieltermine umorganisieren.
Auch zu den Hygienekonzepten der verschiedenen, an der Winterhallenrunde
2020 / 2021 beteiligten Tennisanlagen bzw. -hallen und zur
Kostenstruktur möchten wir Ihnen noch eine Info geben. Alle Hallenbetreiber
wurden gebeten, uns alle aktuellen Informationen im Bezug auf Ihre
Tennishalle zukommen zu lassen und sich immer wieder mit dem für sie
zuständigen Ordnungsamt in Verbindung zu setzen. Wahrscheinlich sind auch

Anpassungen der jeweiligen Hygienekonzepte notwendig. Diese finden Sie
(Stand 26.10.2020) auf unserer Homepage www.tvpfalz.de bzw. über den Link
https://www.tvpfalz.de/e149/e213/e267/e13937/index_ger.html
Erfreulich ist in diesem Zusammenhang auch, dass wir uns mit allen
Hallenbetreibern auch über die Kostenberechnung bei der
Winterhallenrunde verständigen konnten. Alle haben unseren Vorschlag
angenommen, dass im Falle einer ungünstigen Entwicklung bzw. eines weiteren
Lockdowns diejenigen Spielpaarungen, die vom Verband oder den
Hallenbetreibern abgesagt werden müssen, nicht berechnet werden. Es
werden daher für die nun ausgesetzten Spieltage im November keine Gebühren
berechnet und weder uns als veranstaltender Verband noch unseren Vereinen
und Mannschaften entstehen Kosten für die nicht ausgetragene Spiele. Für
die Bereitschaft der Hallenbetreiber, unserem Vorschlag hier zu folgen,
sind wir sehr dankbar.
Wir möchten natürlich - trotz der aktuellen Entwicklung - gemeinsam mit
Ihnen zusammen unsere Sportart Tennis auch im kommenden "CoronaWinter" möglichst umfassend anbieten und damit nicht nur unserer Sportart,
sondern auch den Vereinen, Mannschaften, Spielern und unseren Hallen Partnern bestmöglich helfen. Wir sitzen alle im gleichen "Boot" und haben
bereits im Sommer 2020 gezeigt, dass der Spiel- und Trainingsbetrieb im
Tennis unter Beachtung der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen
funktionieren kann. Natürlich steht bei allen unseren Überlegungen immer
auch die bestmögliche Gesunderhaltung unserer Tennisspieler im Vordergrund.
Es wäre wünschenswert, dass wir diesen Erfolg auch in das Winterhalbjahr
übertragen und wir alle gemeinsam auch diese schwierige Phase bewältigen
können.
Gerne stehen wir Ihnen für alle Fragen zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen
für die kommenden Tage und Wochen alles Gute und verbleiben
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