
 

 

+++Update vom 11.04.2021 12:51+++ 
 
Liebe Tennisfreunde, 
 
schön, dass ihr bei dem tollen Wetter die Plätze bereits so rege nutzt. 

 

Freigabe Plätze 4 und 5 

 
Seit heute können wir zusätzlich die Plätze 4 und 5 freigeben. Platz 6 ist weiterhin gesperrt. 
Ein Dank wiederum an das Platzteam für das herausragende Engagement. 
 
Aus gegebenem Anlass bitte wir Euch nochmals darum, sehr pfleglich mit den Plätzen umzugehen. 
Sie haben noch nicht die gewohnte Konsistenz und sind aktuell noch sehr empfindlich. 
Vereinzelt wurden bereits Spiele durchgeführt mit Rutschen etc., wofür die Plätze noch nicht bereit 

sind. Bitte geht verantwortungsvoll mit den Platzen um, damit wir diese weiterhin offen halten 
können. 

 

Darüber hinaus zur Erinnerung die Rahmenbedingungen für den 
aktuellen Spielbetrieb aus dem Newsletter IV: 

• 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 

 
Es gilt unverändert der Stufenplan und das Hygiene- und Verhaltenskonzept des BTV (Anlage 1 und 
2). 
 
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. 

 
 
Für die Abteilungsleitung Tennis 

 
Euer Johannes 

 
 
Johannes Müller 
 
Abteilungsleiter Tennis 

 
TSV Geiselbullach Neu-Esting 

 
 
 
 
+++Update vom 10.04.2021 10:48+++ 

 
Liebe Tennisfreunde, 
 

wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass die Plätze 1-3 ab sofort wieder bespielbar sind. 
Bitte beachtet die Hinweise des Newsletters IV. 
 
Solange die Netze gespannt sind bzw. die Plätze nicht über einen Aushang gesperrt werden, 
können die Plätze bespielt werden. 
 
Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und viel Freude auf den Plätzen! 

 
Für die Abteilungsleitung Tennis 
 

Euer Johannes 

 
 
+++Newsletter vom 07.04.2021 22:41+++ 
 
 
Liebe Tennisfreunde, 
 

Liebe Eltern, 
 

leider haben die aktuellen Temperaturen bereits einige Schäden an den Plätzen sowie der 
Bewässerungsanlage hinterlassen. Entsprechend müssen die Plätze 1 bis 3 partiell erneut 
instandgesetzt und die Frostschäden behoben werden. Entsprechend konnten auch die übrigen 
Plätze 5 bis 6 nicht fertiggestellt werden. Im Ergebnis haben uns die niedrigen Temperaturen 

wieder ein ganzes Stück zurückgeworfen. 
 
Wir werden Euch auf dem Laufenden halten, ab wann welche Plätze wieder bespielbar sind. 
 



 

 

 

Kinder- und Jugendtraining 

 
Aufgrund der beschriebenen Situation der Plätze sowie der aktuellen Coronasituation kann in der 
Woche vom 12. bis 16. April 2021 leider noch kein Training stattfinden. 
Unserer Jugendleiter Rudi Hofauer wird Euch rechtzeitig informieren, ab wann und unter welchen 
Rahmenbedingungen das Training möglich sein wird. 
 

 

Für die Abteilungsleitung Tennis 
 
Euer Johannes 
 
 
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 

 


