
Liebe Tennisfreunde,

anbei unser verfrühtes Ostergeschenk: 

Ab morgen sind die ersten drei Plätze unter Beachtung des 
Hygiene- und Verhaltenskonzepts geöffnet.
Morgen am 3. April 2021 können wir ab 10 Uhr die ersten drei Plätze für den Spielbetrieb 
freigeben. 

Richard, Stefan, Bernd und Rudi haben in den letzten Tagen alles dafür getan, die Plätze 1-3 für 

den Spielbetrieb vorzubereiten. 

Ihnen gilt unser herzlicher Dank für diesen Kraftakt! 

Wir bitten Euch Folgendes zu beachten: 

• Die Plätze befinden sich noch in einem frühen und sehr sensiblen Stadium. Bitte behandelt
diese entsprechend verantwortungsvoll, damit sie bald die gewohnte Qualität und

Spieleigenschaften bekommen.

• Bitte lest Euch dazu die Aushänge im Schaukasten vor dem Betreten der Tennisanlage

durch und beachtet diese vollumfänglich.

• In der Startphase wird die Bewässerung vom Platzdienst durchgeführt. Dies muss aktuell
nicht von Euch übernommen werden.

• Beim Abziehen der Plätze bitte wie üblich darauf achten, dass diese vollständig bis zu den
Zäunen abgezogen und nicht nur im Innenraum bearbeitet werden.



Corona Hygiene- und Verhaltenskonzept

Durch die Inzidenzwerte der letzten Tage gilt aktuell der 2. Öffnungsschritt im Stufenplan, wonach 
folgende Spielarten zugelassen sind: 

• Einzel

• Doppel mit Personen aus einem Haushalt plus eine Person

Seht hierzu auch Anlage 2. 

Darüber hinaus gilt auf der gesamten Tennisanlage das Hygiene- und Verhaltenskonzept des BTV 
(Anlage 1). 

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen können wir allerdings das erforderliche Hygienekonzept 

auf den Toiletten der Tennisabteilung nicht sicherstellen. Die Toiletten bleiben daher bis auf 

weiteres geschlossen. 

Wir weisen nochmals darauf hin, dass alle Personen auf der Tennisanlage verpflichtet sind, sich in 
die im Schaukasten ausgehängten Listen mit Name, Vorname und Aufenthaltszeitraum LESERLICH 
einzutragen, sodass eine Dokumentation von möglichen Infektionsketten gewährleitstet ist. 

Telefonnummern und Emailadressen sind nicht erforderlich, da diese in der Mitgliederdatenbank 

vorhanden sind. Bitte bringt Eure eigenen Stifte für die Eintragung mit. Soweit die Eintragung nicht 

verlässlich vor Betreten der Tennisanlage erfolgt, behalten wir uns ausdrücklich vor, Platzverweise 

auszusprechen. 

Das Betreten des reservierten Platzes ist erst gestattet, wenn sich auf diesem keine Personen des 

vorherigen Spiels mehr befinden. Wir bitten Euch für einen kontaktfreien Wechsel bereits 2 Minuten 

vor Ende der reservierten Zeit den Platz nach erfolgter Platzpflege wieder zu verlassen. 

Bitte beachtet unbedingt diese Regeln. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass auf der 
Tennisanlage die Hygiene- und Verhaltensregeln eingehalten werden. Nur so ist gewährleistet, dass 
es zu keiner Wiederzunahme der Infektionen kommt, die nun erfolgte Freigabe des Tennissports 
weiter Bestand hat und weitere Lockerungen folgen können. 

Ausblick

In den nächsten Tagen werden auch die übrigen Plätze vorbereitet und im Anschluss für den 
Spielbetrieb freigegeben. 

Darüber hinaus werden weitere Feinarbeiten auf allen Plätzen und in den Außenanlagen 

durchgeführt, wo wir auch sicher auf die Angebote derjenigen zukommen werden, die sich im Zuge 

der letzten Newsletter freiwillig für Arbeitsdienste gemeldet haben. Leider muss dies coronabedingt 

aber auch immer in kleinen Gruppen erfolgen, sodass vielleicht am Anfang nicht alle gleich zum 

Zug kommen. 

Wir freuen uns auch weiter über Unterstützung bei Arbeitseinsätzen durch Euch als Mitglieder. 

Wenn Ihr bereit seid zu unterstützen, meldet Euch gerne unter tennis@tsv-geiselbullach.de an. 

Wir wünschen Euch frohe Ostertage und eine gesunde sowie erlebnisreiche Saison 2021! 

Für die Abteilungsleitung Tennis 

Euer Johannes 

mailto:tennis@tsv-geiselbullach.de


Johannes Müller 
Abteilungsleiter Tennis 
TSV Geiselbullach Neu-Esting 

Wenn Ihr Ideen und Vorschläge habt, sprecht uns jederzeit an oder schreibt uns unter tennis@tsv-

geiselbullach.de 



Bitte beachten Sie unbedingt diese Regeln. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass auf Tennisanlagen die Hygiene- und Ver- 
haltensregeln eingehalten werden. Nur so ist gewährleistet, dass es zu keiner Wiederzunahme der Infektionen kommt, die nun  
erfolgte Freigabe des Tennissports weiter Bestand hat und weitere Lockerungen folgen können.

Hygiene- und 
VerHaltensregeln des BtV 
für tennisanlagen während der Covid-19-Pandemie

Was müssen spieler und Begleitpersonen Beachten?

1. hygienevorschriften Beachten Sie unbedingt alle mittlerweile hinlänglich bekannten allgemeinen Hygienevorschriften  
  auch auf der Tennisanlage. Wichtigstes Grundprinzip ist dabei, einen Mindestabstand zwischen  
  zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. Des Weiteren: Nießen/Husten in Armbeuge, regelmäßiges  
  Händewaschen etc. Auf der Anlage ist, von allen Personen ab 15 Jahren, eine FFP2-Maske zu  
  tragen. Bei Kindern zwischen sechs und 15 Jahren ist eine »Alltagsmaske« ausreichend. Auf dem  
  Platz darf diese abgesetzt werden.

2. KranKheitssymptome Trifft auf Sie eines der folgenden Symptome zu, dürfen Sie die Tennisanlage nicht betreten:
  1. Erkältungssymptome (Husten, Schnupfen, Halsweh)
  2. Erhöhte Körpertemperatur/Fieber
  3. Durchfall
  4. Geruchs- oder Geschmacksverlust
  5. Kontakt innerhalb der letzten 14 Tage, bei denen ein Verdacht auf eine SARS Covid-19- 
   Erkrankung vorliegt oder bestätigt wurde

3. anlagennutzung Die Anlage ist nur zum Spielen zu betreten und nicht zum Aufenthalt. Die Clubterrasse darf nicht  
  zum Aufenthalt benutzt werden. Umkleiden und Duschen sind geschlossen, Toiletten geöffnet.  
  Weitere Öffnungen erfolgen nach behördlichen Vorgaben.

4. gastronomie  Die Gastronomie ist derzeit geschlossen.

5. räumlichKeiten  Tennishallen sowie alle anderen Räume der Clubanlage sind geschlossen und dürfen nicht  
  betreten werden – außer z.B. zum Besuch der Toiletten, zur Platzbuchung, zum Holen von  
  Spielgeräten etc. 

6. spiel- und Die Anzahl der Personen, die gemeinsam trainieren dürfen ist je nach Inzidenzwert im BTV- 
 trainingsBetrieB Stufenplan ersichtlich. Das Training muss kontaktlos erfolgen und die Spieler müssen den  
  Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.

7. zuschauer Zuschauer sind derzeit nicht erlaubt.

8. KörperKontaKt/  Körperkontakt muss unterbleiben: kein Handshake, kein Abklatschen, etc. Es ist ein Mindest-
 mindestaBstand abstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. Die Bänke sind auseinanderzustellen,  
  der Seitenwechsel erfolgt nicht auf der selben Netzseite.

9. Kinder und  Die hier genannten Regeln gelten auch für Eltern oder Begleitpersonen von Kindern. 
 Begleitpersonen Bitte sorgen Sie auch dafür, dass die Kinder die Regeln kennen und einhalten.

10. infeKtionsKetten  Alle anwesenden Personen auf der Tennisanlage sind verpflichtet, sich in dem vom Verein bereit- 
  gestellten Dokumentationssystem (elektronisch oder in Papierform) mittels Name, Vorname, Auf- 
  enthaltszeitraum, Telefonnummer oder E-Mail zu registrieren. Dies erfolgt entweder elektronisch  
  oder in Papierform. 

Stand: 22.03.2021

mueljoha
Durchstreichen
geöffnet.



Anlagenbetreiber sind dafür 

verantwortlich, je nach  

regionalen Infektionszahlen 

die Spiel- und Trainingsmög-

lichkeiten zu kommunizieren. 

Die Infektionszahlen sehen  

Sie auf der Seite des RKI: 

www.lgl.bayern.de (siehe QR 

Code). Bei Fragen zur aktuel-

len Inzidenzwertstufe achten 

Sie auf die Veröffentlichungen 

Ihrer regionalen Behörden.

BTV-STufenplan 
zur Öffnung deS TenniSSporTS
auf Basis der 12. infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 25. März 2021

Einzel

 Training in Gruppen
von bis zu 20 Kindern

bis 14 Jahre

 Training in Gruppen
von bis zu 20 Kindern

bis 14 Jahre

Training mit Personen aus 
einem Haushalt plus

eine Person (zusätzlich 
Trainer, wenn er

nicht am Sportgeschehen
teilnimmt)

Außengastronomienur im Außenbereich 
und kontaktfrei

nur im Außenbereich  
und kontaktfrei

Außengastronomie
mit Terminbuchung und  

nur mit negativem,  
maximal 24 Stunden altem 

POC-Antigentest oder 
Selbsttest

Nur mit negativem, 
maximal 24 Stunden altem 

POC-Antigentest oder 
Selbsttest

EinzelEinzel

unter 50 unter 5050–100 50–100

seit 8. März 2021 frühestens ab 12. April 2021  
und nach Freigabe der regionalen Behörden

7-Tage-Inzidenz 7-Tage-Inzidenz

DoppelDoppel 
mit Personen aus einem 

Haushalt plus eine Person

Gruppentraining
(max. zehn Personen)

2. Öffnungsschritt1. Öffnungsschritt

seit 8. März 2021seit 1. März 2021

InzidenzunabhängigInzidenzunabhängig

Keine Lockerungen
für den Tennissport

3. Öffnungsschritt 4. Öffnungsschritt (geplant)

7-Tage-Inzidenz über 100 (Tennis-Notbremse)

Rückkehr zum 2. Öffnungsschritt

Doppel mit Spieler/innen  
aus max. zwei Haushalten

Training mit maximal zwei 
Haushalten (maximal  

fünf Personen; zusätzlich 
Trainer, wenn er

nicht am Sportgeschehen
teilnimmt)

Tennis kontaktfrei im Außenbereich

Tennis kontaktfrei in der Halle

Stand 29.03.2021
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