
Liebe Mannschaftsführerinnen und Mannschaftsführer, 

 

gewiss erhieltet Ihr alle vorgestern das anhängende eMail-Rundschreiben über die Verschärfung der 

Hygieneregeln der Tennishalle unseres Vereins. 

 

Ich bin sicher, dass Ihr inzwischen alle wisst, wer in Eurem Medenteam geimpft oder genesen ist. 

 

Für die laufende Wintermedenrunde möchte ich jedenfalls vor allem 2G hervorheben: 

- Erwachsene haben nur noch Zutritt zu unserer Halle, wenn sie hinreichend geimpft oder vor 

mindestens 4 Wochen als genesen klassifiziert wurden. 

- In den Meden-Begegnungen von Erwachsenen dürfen also nur noch solche Spielerinnen und Spieler 

eingesetzt werden! 

- Dies gilt für Euch und Eure Teams wie auch für Eure Gegner. 

- Und dies gilt bei Jugend-Begegnungen für die eine erwachsene Betreuerin bzw. den einen 

erwachsenen Betreuer: Aufenthalt im Hallen-Vorraum nur für 2G. 

Bitte informiert die Mannschaftsführerinnen bzw. Mannschaftsführer Eurer Gegner rechtzeitig. 

Um Zeit zu sparen, sende ich Sandra Karp als Mannschaftsführerin der D40 von Römerberg (spielen 

übermorgen in unserer Halle) und Marco Kirchner als Mannschaftsführer der H50-1 von Mutterstadt 

(spielen morgen in unserer Halle) direkt eine Kopie dieses eMail-Rundschreibens. 

 

Nochmals betonen möchte ich ferner, dass von Erwachsenen wie auch von Kindern und Jugendlichen 

- in unserer Tennishalle ein Mund-Nasenschutz getragen werden muss, auch bei Meden-

Begegnungen. 

- Dies gilt auch für den Vorraum, die Umkleiden und die Toiletten! 

- Also haben auch alle, die keinen Mund-Nasenschutz haben, keinen Zutritt zu unserer Halle - ohne 

Ausnahme! 

- Ausschließlich zum Tennisspiel und zum Duschen darf der Mund-Nasenschutz abgelegt werden. 

 

Mit unangemeldeten Kontrollbesuchen durch das Frankenthaler Ordnungsamt in unserer Halle ist zu 

rechnen! 

 

Bitte informiert Euch umgekehrt vor Medenspielen in anderen Hallen als unserer rechtzeitig, welche 

Hygieneregeln dort zu beachten sind. 

Sprecht mich bitte an, falls Ihr dabei meine Unterstützung benötigt. 

 

Berücksichtigt bei der Benennung der Spielerinnen bzw. Spieler Eures Teams für jede Begegnung 

also bitte stets die dann aktuellen Hygieneregeln der jeweiligen Halle. 

 

Beste Grüße 

Volker Schaefer 

TC GW Frankenthal eV 


