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Liebe Tennisfreunde,
Corona hat uns leider wieder fester im Griff. Mit den Beschlüssen des Bundes und der Länder am
28. Oktober und der Verordnung des Landes Niedersachsen vom 30. Oktober, soll die weitere
Ausbreitung des Corona-Virus eingedämmt werden. Bekanntermaßen betrifft der Beschluss, der
ab 2. November bis zum 30. November gilt, alle Bereiche der Gesellschaft, so auch das
Sporttreiben und den Tennissport. Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung
zuzuordnen sind, werden geschlossen. Dazu gehören unter anderem auch der Freizeit- und
Amateursportbereich auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen – mit Ausnahme des
Individualsports allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand.
Auf Basis dieser Beschlüsse haben wir uns den Empfehlungen des TNB angeschlossen und
entschieden, dass unsere Tennishalle unter folgenden Bedingungen geöffnet bleiben kann:
Allgemeine Hallennutzung
• Es ist, unter Einhaltung aller Vorgaben des Hygieneschutzes, erlaubt, zu zweit oder in einem
Doppel mit vier Personen aus maximal zwei Haushalten Tennis zu spielen.
• Spieler/innen sollten die Tennishalle und deren Räumlichkeiten nur zum Spiel betreten (mit
Mund-/Nasenschutz) und im Anschluss die Halle unverzüglich verlassen.
• Die Umkleideräume dürfen nicht mehr genutzt werden (Toiletten bleiben geöffnet).
• Der Getränkeverkauf wird eingestellt.
Jugendtraining
Auch das Jugendtraining kann weiter stattfinden, allerdings in abgeänderter ggf. reduzierter
Form. Arne wird jeweils mit einer/m Jugendlichen (Einzeltraining) trainieren. Da zurzeit eine
Praktikantin bei Arne im Training hospitiert, kann je nach Verfügbarkeit auf beiden Hallenplätzen
Training gegeben werden. Einen konkreten Plan wird Arne direkt mit den Eltern abstimmen.
Die Eltern sollten beim Bringen bzw. Abholen der Jugendlichen die Tennishalle möglichst nicht
betreten.
Punktspiele
Der TNB verschiebt zum Schutz aller die Punktspiele aus dem November in den Februar 2021.
Somit werden keine Spiele im Zeitraum 02.11. bis 30.11.2020 angesetzt. Die Regelungen ab

Dezember werden dann unter Berücksichtigung der aktualisierten Verordnungen und Vorgaben
getroffen.
Wir freuen uns ganz besonders, dass die Landesregierung Tennis als Individualsportart
berücksichtigt und dadurch die Hallensaison, wenn auch eingeschränkt, weitergeführt werden
kann.
Bleibt weiter gesund, optimistisch und beachtet bitte weiter in der Tennishalle die aktuellen
Abstands- und Hygienerichtlinien!
Euer Vorstand

