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Liebe Tennisfreunde, 

  

die zurückliegenden Wochen seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben unser Leben in einer Weise 

verändert, wie es zu Jahresbeginn wohl für kaum jemanden vorstellbar war. Die erfreuliche 

Entwicklung der allgemeinen Infektionszahlen ermöglicht es uns,  

 

den Spielbetrieb ab dem 11.05.2020 13.00 Uhr,  

 

allerdings unter Einhaltung nachstehender Beschränkungen, wieder aufzunehmen. 

 

 

Für Bayern gelten die Regelungen der „Vierten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-

verordnung“ ab dem kommenden Montag, 11.05.2020, für eine Woche bis 17.05.2020. 

Die Verordnung ist abrufbar unter: 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/240/baymbl-2020-240.pdf  

 

Danach sind folgende gesetzliche Regeln zu beachten: 

 

§ 9 Sport 

(1) 1Der Betrieb von Sporthallen, Sportplätzen, Sportanlagen und Sporteinrichtungen und deren 

Nutzung sind grundsätzlich untersagt. 2Der Trainingsbetrieb von Individualsportarten im Breiten- und 

Freizeitbereich kann unter Einhaltung der folgenden Voraussetzungen aufgenommen werden:  

1. Ausübung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten 

Freiluftsportanlagen oder in Reithallen,  

2. Einhaltung der Beschränkungen nach § 1 Abs. 1,  

3. Ausübung allein oder in kleinen Gruppen von bis zu fünf Personen,  

4. kontaktfreie Durchführung,  

5. keine Nutzung von Umkleidekabinen,  

6. konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei 

gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten,  

7. keine Nutzung der Nassbereiche, die Öffnung von gesonderten WC-Anlagen ist jedoch möglich,  

8. Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu Anlagen,  

9. keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen an den Sportstätten; Betreten der 

Gebäude zu dem ausschließlichen Zweck, das für die jeweilige Sportart zwingend erforderliche 

Sportgerät zu entnehmen oder zurückzustellen, ist zulässig,  

10. keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen durch die Aufnahme des 

Trainingsbetriebes und  

11. keine Zuschauer.  

… 

Daneben gilt: Der Gastronomiebetrieb jeder Art ist untersagt (§13), dies gilt auch für 

Vereinsgaststätten. Ausgenommen sind die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen und 

Getränken. Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Auflagen verstößt wird nach §21 mit einer 

Ordnungswidrigkeit belegt.  

 

 

Wir versuchen ausgehend von dieser gesetzlichen Regelung auch nach den Empfehlungen des BLSV 

und des BTV anhand der nachstehenden Maßnahmen und Regeln einen geordneten und möglichst 

sicheren Betrieb auf der Tennisanlage zu gewährleisten.  
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Da die oben angeführte Regelung zunächst nur bis zum 17.05.2020 gilt, ist jetzt schon absehbar, dass 

wir ab diesem Zeitpunkt eventuell nachjustieren müssen, wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal. 

Viele Fragen werden sich auch erst bei der Anwendung und im Vollzug stellen. Die von uns 

ergriffenen Regelungen müssen an den weiteren Verlauf der Pandemie flexibel und an die jeweiligen 

Gegebenheiten angepasst werden. 

 

Wir werden Sie diesbezüglich informieren, bitten Sie aber auch gleichzeitig, dass Sie sich selbst 

regelmäßig über die Homepage über die zu erwartenden Änderungen auf dem Laufenden halten. 

 

Beachten Sie auch die auf der Anlage aufgestellten Hinweisschilder und Absperrungen! 
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Nach § 4 Abs. 2 Abteilungsordnung wird Spielordnung vom 16.10.2019, veröffentlicht auf der 

Homepage des FC Schweitenkirchen, ab sofort wie folgt geändert und ergänzt: 

 

 

• Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 m muss durchgängig, also beim 

Betreten und Verlassen des Platzes, der Anlage, beim Seitenwechsel und in den Pausen 

eingehalten werden. Größere Menschenansammlungen sind zu vermeiden. 

 

• Unter diesen Prämissen ist die Benutzung der auf Plätzen befindlichen Spielerbänke während 

des Spiels zulässig.  

 

• Beim Betreten der Anlage ist von jeder Person ab sechs Jahren eine Maske mitzuführen und 

im Bedarfsfall (siehe nachstehend) aufzusetzen. 

 

• Bei plötzlich einsetzendem Regen ist jeder selbst dafür verantwortlich, die Abstandsregeln 

einzuhalten. Ansammlungen z.B. unter Vordächern sind nicht erlaubt. Gehen Sie am besten 

direkt zu ihrem Auto, wenn ein Unterstellen mit Abstand nicht möglich ist. Führen Sie eine 

Maske mit sich, um diese aufzusetzen, wenn Abstände kurzzeitig nicht einzuhalten sein 

sollten. 

 

• Um die Distanzregeln einzuhalten, finden derzeit keine sozialen Veranstaltungen statt. Dies 

gilt sowohl für Festivitäten als auch für Versammlungen. Zudem ist das Zuschauen untersagt.  

 

• Körperkontakte müssen unterbleiben. Sport und Bewegung sollten kontaktfrei durchgeführt 

werden. Auf Händeschütteln, Abklatschen …. wird verzichtet. 

 

• Spieler, auf die eines der folgenden Symptome zutrifft, dürfen Sie die Tennisanlage nicht 

betreten: 

o Erkältungssymptome (Husten, Schnupfen, Halsweh) 

o Erhöhte Körpertemperatur/Fieber 

o Durchfall 

o Geruchs- oder Geschmacksverlust 

o Kontakt innerhalb der letzten 14 Tage, bei denen ein Verdacht auf eine SARS Covid-

19-Erkrankung vorliegt oder bestätigt wurde erkältungsartigen Symptomen leiden, 

dürfen die Anlage nicht betreten. 

 

• Die Pergola und die Außensitzbereiche (Terrasse…) bleiben derzeit geschlossen. Die 

Benutzung ist untersagt. Dies gilt insbesondere auch für die Benutzung von Gläsern und 

Geschirr. Auch der Getränkeautomat sowie die Kühlschränke in der Pergola bleiben derzeit 

außer Betrieb. Gleiches gilt für die beiden Gasgrillgeräte. Sollte ab dem 18. Mai die 

Gastronomie in Freibereichen wieder öffnen dürfen, gilt das dann entsprechend auch für 

Clubterrassen. Diese und weitere Öffnungen erfolgen streng nach den behördlichen 

Vorgaben (Mindestabstand, Maskenpflicht für Personal etc.). 
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• Toiletten dürfen und sollen geöffnet werden. Es ist immer für ausreichende Menge an 

Einmal-Handtüchern und Seife im Spender zu sorgen. Wo das Händewaschen 

mit Seife nicht möglich ist, sind Spender mit Desinfektionsmitteln bereitzuhalten. Ein 

Desinfektionsmittelspender im Eingangsbereich oder an anderer geeigneter Stelle wird 

empfohlen. Die Umsetzung dieser so vom BTV empfohlenen Regelung wird derzeit geprüft. 

Momentan bleiben die Toiletten noch geschlossen. 

 

• Spieler haben sich zu Hause und nicht auf der Anlage umzuziehen. 

 

• In Ergänzung zu Ziffer 5 der Spielordnung sind die Spiele so rechtzeitig zu beenden, dass die 

mindestens 5 Minuten vor Ablauf der vollen Stunde Plätze abgezogen sind und das Spielfeld 

verlassen wird, bevor die nächste Spielpaarung den Platz betritt. 

 

• Eine Desinfektion der Außensitzbereiche sowie der auf den Plätzen befindlichen Geräte kann 

seitens des der Tennisabteilung nicht gewährleistet werden. Die Mitglieder werden insoweit 

aufgefordert, diese Geräte nach der Benutzung selbst mit mitgebrachten 

Desinfektionsmittel/-tüchern zu reinigen oder gegebenenfalls Handschuhe zu benutzen. 

Benutzte Einweghandschuhe dürfen nicht auf der Tennisanlage entsorgt werden. 

 

• Die Benutzung der Sanitäranlagen und Umkleiden in der Mehrzweckhalle der Gemeinde darf 

nur nach Maßgabe der von der Gemeinde erlassenen Vorschriften erfolgen, derzeit ist die 

Nutzung nicht erlaubt. 

 

• Mannschaftstraining im Erwachsenenbereich kann bis auf weiteres nur stattfinden, wenn 

nicht mehr als 5 Spieler auf dem Platz sind und der Mindestabstand eingehalten wird. 

 

• Jugendtraining wird voraussichtlich stattfinden. Über die genaue Einteilung und das 

einzuhaltende Sicherheitskonzept werden Eltern, Kinder und Jugendliche gesonderte 

informiert 

  

• Das Training muss kontaktlos erfolgen, das heißt, es darf keine Demonstration am Schüler 

stattfinden. Es liegt in der Einschätzung des Trainers, Kindergruppen gegebenenfalls auf eine 

geringere Anzahl zu reduzieren und entsprechende Trainingsformen zu wählen, um dies zu 

ermöglichen. 

 

• Im Übrigen bleiben die Regeln aus der Spielordnung vom 16.10.2019 gültig. 

 

Gemäß den Empfehlungen der Fachverbände und nach Aufforderung durch den Hauptverein hat 

Martina Luttenberger bereiterklärt, als Hygienebeauftragte zu fungieren. Ihren Anordnungen ist 

Folge zu leisten.  

 

 

Bitte beachten Sie unbedingt diese Regeln. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass auf 

Tennisanlagen die Hygiene- und Verhaltensregeln eingehalten werden. Nur so ist gewährleistet, dass 
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es zu keiner Wiederzunahme der Infektionen kommt und die nun erfolgte Freigabe des Tennissports 

weiter Bestand hat und weitere Lockerungen folgen können. 

 

Der bayerische Tennisverband hat bereits vor der Entscheidung der Politik, Tennis als Einzelsportart 

wieder stattfinden zu lassen, am 29.04.2020 beschlossen, dass die Mannschaftsspiele ab 08.06.2020 

stattfinden. Nach der aktuellen, bis 17.05.20 gültigen Rechtslage ist nur der Trainingsbetrieb, also 

kein Wettkampf zulässig.  

 

Die aktualisierten Termine sind auf der BTV Seite einsehbar.  

 

Wir haben die Möglichkeit, gemeldete Mannschaften in der Zeit 11.5. bis 17.5. kostenfrei 

zurückzuziehen. Deswegen erfolgt derzeit bei den Mannschaften im Erwachsenenbereich über den 

Sportwart und die Mannschaftsführer eine Abfrage, ob die gemeldeten Mannschaften am 

Spielbetrieb teilnehmen wollen oder zurückziehen.  

 

Die Tennisabteilung hat sich nach Absprache mit dem Hauptverein aufgrund der aktuellen Situation 

dazu entschlossen, die im Kinder und Jugendbereich gemeldeten Mannschaften zurückzuziehen. 

Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist bei den beengten Verhältnissen auf der Anlage eine 

gesundheitliche Gefährdung nicht auszuschließen, da größere Ansammlungen auf engem Raum und 

die Nichteinhaltung des Mindestabstandes zu befürchten sind. Wir bitten die Kinder, Jugendliche und 

deren Eltern insoweit um Verständnis, dass wir die Verantwortung hierfür aktuell nicht übernehmen 

können. Wir werden jedoch versuchen, über den Jugendwart und die Jugendtrainer für diese 

Gruppen vereinsintern ein alternatives Programm zur Verfügung zu stellen, sobald dies gesetzlich 

und von Seiten des Verbandes und des Gesamtvereins erlaubt ist.  

 

Allzu gerne hätte ich die Saison an dieser Stelle wie sonst üblich zusammen mit Ihnen mit einem 

Schleiferlturnier und gemütlichem Beisammensein gebührend gefeiert. Stattdessen muss ich Sie mit 

vielen Regeln und Beschränkungen konfrontieren. Leider sind wir hierdurch durch die Pandemie und 

die gesetzlichen Vorschriften gezwungen.  

Starten Sie trotzdem gut in diese etwas „andere“ Tennissaison. Sehen Sie es positiv! Tennis ist als 

Einzelsportart im Gegensatz zu Mannschaftssportarten wie Fußball privilegiert und wir dürfen 

unseren Sport ausüben.  

 

Ich wünsche ich Ihnen allen trotz der bestehenden Einschränkungen viel Spaß beim Tennisspielen 

und vor allem viel Gesundheit.  

Voraussetzung für beides ist, dass wir besonders sorgsam miteinander umgehen und uns an die 

aufgestellten Regeln halten. Ich appelliere insoweit an Ihre Vernunft. Die Eltern bitte ich, ihre Kinder 

entsprechend zu sensibilisieren und den Verein bei der Einhaltung der Regeln zu unterstützen. 

  

  

Mit sportlichen Grüßen 

 

Fixl 

Abteilungsleiter Tennis 


