
Coburg, den 13.05.2020 
Liebe Mitglieder der Tennisabteilung, 
  
unsere Tenisplätze sind seit Ende April instandgesetzt, das Walzenteam bestehend aus Volker Zipprich, 
Roland Eichner, Holger Rebhan und Winfried Deppe hat für ausreichende Festigkeit der Tennisplätze 
gesorgt, und wir haben in den letzten Tagen auch noch natürliche Beregnung erhalten. Heute Abend 
haben die Vorstände vom TSV Hauptverein und der Tennisabteilung die nagelneuen Netze aufgehängt 
und jetzt ist es endlich soweit.  
  

Die Tennisplätze sind eröffnet!   

 
  

Ja - es fehlen noch die Windschutzplanen, die wir im Laufe der nächsten 2 Wochen aufhängen 

werden und wir sollten die Ränder der Plätze unkrautfrei halten. Aber es kann gespielt werden!  

  

Wegen der Coronakrise gibt es diese Jahr einig Punkte zu beachten: 

  

Hygiene-Maßnahmen beim TSV Beiersdorf:  
Es sind die Infektionsschutzmaßnahmen des bayerischen Innenministeriums gemäß Anhang unten 
einzuhalten. 
  

Konkret bedeutet das für uns: 

1. Wir werden leider auf ein Saisoneröffnungsturnier, wie wir es seit vielen Jahren durchführen dieses 
Jahr verzichten 

2. Alle Mitglider der Tennisabteilung, die die Tennisanlage nutzen, müssen sich zuvor über die aktuell 
gültigen Maßnahmen informieren (link für die generellen Maßnahmen siehe unten). 

3. Bitte beachtet die angehängte Datei mit den Hygiene- und Verhaltensregeln des Bayerischen 
Tennisverbandes sowie Aushänge am Vereinsheim. 

4. Um ggf. Infektionsketten rekonstruieren zu können, muß sich jeder Spieler in den ausgehängten 
Belegungsplan eintragen. Sollte einmal kein aktueller Belegungsplan am Eingang ins 
Vereinsheim hängen, bitte ich euch, selbstständig einen neuen Belegungsplan aus dem 
Nebenraum der Küche zu entnehmen und diesen an gewohnter Stelle aufzuhängen. 

5. Im Eingang des Vereinheimes findet ihr auch das vom Hauptverein bereitgestellte 
Desinfektionsmittel. 

Wenn auch nichts so ist wie in allen Jahren zuvor - und es auch keinen wirklichen Spaß macht auf alle 
möglichen Regeln hinzuweisen - dürfen wir uns aber daran freuen, daß die Ausübung des Tennissport wieder 
freiegegeben ist, daß wir uns im Freien bewegen können und mindestens einen netten Menschen gegenüber 

haben . 
  

Viele Grüße, euer Vorstandsteam 

   
Holger Salkowski, Rosi Raetsch, Winfried Deppe 


