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Ende Tennissaison 2020  -  Arbeitseinsatz 

 

Liebe Tennisfreunde, 

  

am Samstag, den 24.10.2020 endet die Tennissaison 2020 mit einem 
gemeinsamen Arbeitseinsatz. Beginn ist um 09:30 Uhr. Wir möchten alle 

Mitglieder um ihre Unterstützung bitten und freuen uns über jede helfende 
Hand. 

  

Wir danken allen Mitgliedern für die doch noch schöne Sommersaison trotz der 
Umstände mit dem Corona-Virus und die damit verbundenen Vorkehrungen, 

die gut umgesetzt wurden.  

  

Update: Bitte bringt einen Mund-Nasen-Schutz mit, da es momentan wieder 
mehr Infektionen gibt! 

  

Danke für die gemeinsamen Stunden. 

Die Vorstandschaft  

08.10.20 / 21.10.20 



Wir bitten um Beachtung! 

Clubheimnutzung 

Laut der aktuellen Verordnung des Landes ist es wieder möglich das Clubheim 
und die Duschen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln  wieder 

regulär zu nutzen. Es wird zusätzlich zur Platznutzungsliste eine separate Liste 
zur Infektionskettenverfolgung im Hauptraum ausliegen , in der man sich mit 
Namen, Aufenthaltsbeginn und Telefonnummer eintragen soll. Diese Liste ist 

für längeres Beisammensitzen nach Mannschaftstraining zu nutzen. 

  

Ordnung am und im Clubheim, sowie Anlage 

Wir weisen darauf hin, das Clubheim und die Plätze sauber und ordentlich zu 
hinterlassen. Benutztes Geschirr soll gleich gesäubert werden. Müll soll in den 

Mülleimern entsorgt werden.  

  

Corona-Regeln 

Es ist zwingend erforderlich, sich VOR Spielbeginn in die Liste im Clubheim 
einzutragen. Falls der aktuelle Tag nicht aushängen sollte, bitten wir darum das 

Blanko-Formular aus der Kistenablage zu nehmen und es entsprechend zu 
beschriften. Zusätzlich bitten wir Sie alle nochmals darum die Telefonnummer 

von mindestens einem Spieler einzutragen, sodass im Zweifelsfall eine 
Kontaktaufnahme möglich ist. 

 Die Vorstandschaft toleriert keine Missachtung der Regeln; Sanktionen 
wie z.B. temporäre Spielsperren oder als finales Mittel 

Vereinsausschlüsse sind möglich. 

 Bitte erinnern und unterstützen Sie sich gegenseitig bei der Einhaltung 
der Corona-Regeln. Bei Fragen und/oder Problemen unterstützt die 

Vorstandschaft gerne. 

  

  

09.08.2020 

 

 



Platzbelegungen und Corona-Regeln: 

Liebe Vereinsmitglieder, 

nach langem Warten ist es nun soweit, wir dürfen unseren geliebten 
Tennissport wieder ausüben. 

Ab Donnerstag, den 14. Mai 2020 ab 17 Uhr ist das Spielen auf unserer Anlage 
wieder möglich. Jedoch mussten wir die gewohnten Platzregeln ergänzen. 

Es gelten die vom Land und Verband kommunizierten Corona-Regeln, die im 
Anhang aufgeführt sind. Diese sind auch auf der Tennisanlage sowie am und im 
Clubheim sichtbar ausgehängt. Alle anderen Regeln, die momentan landesweit 

gelten, sind natürlich ebenfalls einzuhalten (Kontaktbeschränkungen, 
Hygienemaßnahmen….) 

Wir fordern eine strikte Einhaltung der Regeln ein, um einen 
Infektionsausbruch zu verhindern und somit die damit verbundenen 

Konsequenzen (z.B. Vereinsschließung). 

Ebenfalls erwarten wir eine gewissenhafte und lückenlose Eintragung der 
Namen mit Telefonnummer in den Corona-Plan sowohl beim freien Spiel als 

auch beim Mannschaftstraining. Dieser ist im Clubheim zu finden und dient der 
Infektionskettenverfolgung bei einer möglichen Infektion mit dem Corona-

Virus. 

Das Mannschaftstraining der Erwachsenenmannschaften ist unter Einhaltung 
der Regeln möglich. Hierzu sind extra Zeitfenster im Platzbelegungsplan  zu 

entnehmen. Auch hier gilt:  kein Doppelspiel und haltet Abstand! 

Infos über das Jugendtraining findet ihr HIER. 

Momentan sind im Clubheim bis auf weiteres nur die beiden Toiletten im 
Flurbereich für Mitglieder zugänglich, alle anderen Bereiche sind gesperrt 

(Duschen, Umkleiden, Küche/Aufenthaltsraum, Getränkekühlschrank). 

Sollten Unklarheiten oder Fragen bestehen, wendet  Euch an die 
Vorstandschaft. 

Wir wünschen trotz der Umstände und Einschränkungen einen schönen Start in 
die Saison, bleibt gesund! 

Die Vorstandschaft 

12.05.2020 

 



Der Badische Tennisverband informiert: 

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat am gestrigen Mittwoch offiziell 
die Öffnung der Tennisanlagen für kommende Woche angekündigt. Unter 

welchen Voraussetzungen und Auflagen dies geschehen soll, ist zum jetzigen 
Zeitpunkt jedoch noch nicht abschließend bekannt. Wie wir aus Kreisen des 

Sozialministeriums erfahren haben, wird die zuständige Corona-
Lenkungsgruppe der Regierung hierzu erst am morgigen Freitag tagen und in 

einem Umlaufverfahren weitere Schritte beschließen. Da die Veröffentlichung 
der neuen Landesverordnung, inkl. der Auflagen zur Öffnung von 

Tennisanlagen, somit höchstwahrscheinlich nicht vor Freitagabend oder sogar 
Samstag erfolgen wird, können auch wir erst dann weitere Richtlinien bzw. 

Empfehlungen veröffentlichen. 

  

Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns trotz allem auf den Start der 
diesjährigen Freiplatzsaison. 

07.05.2020 

 

Generalversammlung 

Unsere ordentliche Mitgliederversammlung findet am 14.02.2020 um 19:00 
Uhr im Bistro der Arena Geisingen (Am Espen 16, 78187 Geisingen) statt. Hierzu 

möchten wir alle Mitglieder, Freunde und Gönner unseres Vereins recht 
herzlich einladen. 

  

Im Anhang finden Sie die offizielle Einladung. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen gemütlichen Abend. 

  

 

Einladung_GV_2020.pdf 
PDF-Dokument [86.3 KB] 

 

 



Sommer auf unserer Anlage 

 

Bitte um Beachtung! 

Plätze und Clubheim beim Verlassen abschließen 

Wir möchten alle Mitglieder bitten beim Verlassen der Tennisanlage zu prüfen, 
ob die Plätze und das Clubheim verschlossen sind. Falls die Anlage nicht 

abgeschlossen werden kann (z.B. vergessener Schlüssel), bittet der Vorstand 
um Rückmeldung. 

  

Müll auf der Tennisanlage 

Wir bitten alle Mitglieder Ihren Müll in die vorgesehenen Mülleimer zu 
entsorgen. Bitte entsorgen Sie sämtlichen Müll (auch leere Balldosen, Tapes 
etc.) entsprechend und stellen Sie das Leergut in die Kästen im Eingang des 

Clubheims. 

  

 


