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Liebe Tennisspieler, 

nachdem die Landesregierung Lockerungen der Corona-Verordnung 

beschlossen hat, geht es am Montag, den 11. Mai 2020 mit dem Tennisspielen 

auf unserer Anlage wieder los!  

Allerdings mit erheblichen Einschränkungen und unter strikter Beachtung 

besonderer Regeln, auf die wir hier hinweisen und die auch auf unserer 

Webseite gezeigt werden. 

Zunächst gilt für jeden die Beachtung der Hinweise auf der Tennisanlage und 

der allgemeinen Richtlinien zum Verhalten zu Zeiten von Corona (Platzordnung 

unten an diesem Newsletter). 

Gemeinsam genutzte Sportgeräte nach Gebrauch sorgfältig reinigen. 

Es darf nur Einzel gespielt werden. 

Speziell für unsere Tennisanlage gilt: 

- Die Umkleiden sind geschlossen. Die persönlichen Schränke dürfen nicht 

benutzt werden, daher bitte benötigte Gegenstände rechtzeitig abholen. 

- Die Toiletten bleiben geöffnet. Alledings darf sich wegen der Enge dort nur 

eine Person pro Toilettenanlage gleichzeitig aufhalten. Die anderen warten 

im geeigneten Abstand draußen. 

- Da der Aufenthalt neben dem eigentlichen Spiel auf der Tennisanlage nicht 

erlaubt ist, bleibt die Küche geschlossen. Daher müsst ihr eigene Getränke 

mitbringen. 

- Die Plätze werden ausschließlich über ein neues Buchungssystem online 

belegt, da wir im Bedarfsfall einen Nachweis über die Spieler auf der 

Anlage erbringen müssen - einfach auf den Platz gehen und spielen ist 

nicht erlaubt. Link_auf_das_Buchungssystem: 

o erst mit einer E-Mail-Adresse registrieren, pro Benutzer wird eine eigene Adresse gebraucht, ggf. 
weitere E-Mail-Adressen oder Aliasse anlegen 

o dann kannst du dich nach Aktivierung deines Accounts über den Link auf der Bestätigungsmail 
anmelden 

https://www.tg-kaefertal.de/index.php
https://buchung.tg-kaefertal.de/


o Aktivierungsmail landet ggf. auch im Spam-Ordner 

o im Weiteren kann der User immer nur eine Stunde für zwei Personen buchen 
o der User wird aufgefordert, seinen Mitspieler einzugeben, hier kann auch der Name eines Gastes 

angegeben werden 
o Sportwart / Administrator kann Trainingszeiten als Serie eingeben (Abo) 
o Bedienung ist einfacher mit einem großen Monitor am Computer, es geht aber auch mit Handy 
o In der Anfangszeit ist bei großer Zahl von Registrierungen mit Wartezeiten zu rechnen 

(Serverauslastung). Bitte nicht zu oft hintereinander probieren.  
o Bitte bei Problemen und Fragen bei mir melden. 

 

- Der Tennisplatz wird 5 Minuten vor Ende der Belegungszeit verlassen, 

damit sich die weggehenden Spieler nicht mit den pünktlich 

ankommenden überschneiden. 

- Trainer dürfen Training mit maximal 4 Teilnehmenden unter Wahrung der 

Abstandsregeln anbieten. Die Trainer sorgen dann auch für die 

Dokumentation, wer wann trainiert hat. 

- Beim Verstoß gegen die strengen Regeln werden vom Vorstand 

Sanktionen, wie z.B. der Ausschluss vom Spielbetrieb, verhängt. 

 

Viel Spaß beim Tennis nach dieser langen Pause! 

Mannheim, den 10.5.2020 
 

Erich Gaulke 

 


