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Liebe Tennisfreunde,
wir wünschen Euch allen ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr und hoffen, dass sich die
Bedingungen dazu möglichst schnell verbessern.
Im Oktober 2020 haben sich alle Tennisfreunde über die Entscheidung der Niedersächsischen
Landesregierung und die Empfehlung des TNB gefreut, dass der Tennissport als Individualsportart im
eingeschränkte Hallentennisbetrieb weiter möglich ist. Die dazu erforderlichen Hygieneempfehlungen
wurden vom Vorstand durch Aushang in der Tennishalle sowie durch einen Newsletter vorgegeben.
Die überwiegende Mehrheit der Hallennutzer hat sich auch vorbildlich, im Sinne aller, an diese
Vorgaben gehalten. Zwischenzeitlich wurden wir von mehreren Mitgliedern angesprochen, dass
offensichtlich nicht alle Spieler die Ernsthaftigkeit der Maßnahmen erkannt haben. Es werden im
Vorraum zum Teil keine Masken getragen bzw. nutzen einige Personen den Raum, um sich ohne Mund/Nasenschutz dort länger aufzuhalten und mitgebrachte Getränke zu genießen.
Aufgrund dieser Widersetzungen und der gleichzeitigen Gefährdung anderer Mitglieder sehen
wir uns gezwungen, unsere eindringlichen Empfehlungen z. T. in Verbote umzuwandeln! Damit
uns die Möglichkeit des Tennisspielens in diesen kritischen Zeiten nicht durch wenige
Unvernünftige wieder genommen wird, gelten ab sofort folgende Rahmenbedingungen für die
Hallennutzung:

•

Es ist, unter Einhaltung aller Vorgaben des Hygieneschutzes, weiterhin erlaubt, zu zweit oder
in einem Doppel mit vier Personen aus maximal zwei Haushalten Tennis zu spielen.

•

Spieler dürfen die Tennishalle und deren Räumlichkeiten nur zum Spiel betreten und müssen
im Anschluss die Halle unverzüglich verlassen.

•

Der Mund-/Nasenschutz ist bereits ab dem Parkplatz und bis in die Tennishalle (Sitzbank in der
Halle) und nach dem Spiel wieder von der Sitzbank bis zum Parkplatz der Tennishalle zu
tragen.

•

Die Umkleideräume und die Duschen dürfen weiterhin nicht genutzt werden.

•

Die Toiletten bleiben geöffnet.

•

Schuhe können im Vorraum (mit Maske) gewechselt werden.

•

Der Getränkeverkauf bleibt weiter eingestellt.

•

Getränke (z. B. Bier, Wein) dürfen in der gesamten Hallenanlage nicht zu sich genommen
werden (Ausnahme: Erfrischungsgetränke für das Tennisspiel)

Da unsere eindringlichen Empfehlungen aus dem Oktober offensichtlich nicht ausgereicht haben,
müssen wir als verantwortlicher Vorstand die Maßnahmen verschärfen und ggf. bei Nichtbeachtung
auch ein Hallenverbot aussprechen.
Bleibt weiter gesund, geduldig und optimistisch!
Euer Vorstand

