Liebe Tennisspielerinnen und Tennisspieler,
wieder einmal haben sich die Regeln rund um die neue Corona-Verordnung geändert und
erlauben uns nun eine ganze Menge mehr als vorher! Trotzdem gibt es noch einige Regeln zu
beachten und wir bitten alle - sich genauso vorbildlich wie bisher - an alle Regeln zu halten.
So bleibt die Hoffnung, dass wir hoffentlich bald wieder komplett zur Normalität - auch im
Tennissport - zurückkehren können.
Für alle Regeln gibt es eine Grundvoraussetzung: Die 7-Tages-Inzidenz MUSS unter 100
bleiben - ansonsten gelten sofort wieder alle alten Regelungen und die „Bundes-Notbremse“
Wir denken, alle sollten so weit im Thema sein, dass jeder selbst weiß, ob die Inzidenz über
oder unter 100 liegt und bitten sich entsprechend zu informieren und zu verhalten. Von
einem Aushang der tagesaktuellen Inzidenzzahlen sehen wir daher ab.
Außerdem fassen wir in dieser Info auch nur die wichtigsten Informationen zum Thema
„Aktuelle Corona-Regeln“ zusammen und bitten alle Mitglieder, sich einmal die
Komplettfassung auf der Seite des TNB (siehe unten) durchzulesen und zur Kenntnis zu
nehmen.
Die wichtigsten Änderungen:
1. Kontaktbeschränkungen:
Bei einer Inzidenz unter 100 dürfen sich 10 Personen aus 3 Haushalten treffen. Kinder unter
14 Jahren zählen nicht mit, genauso wie 2-fach-Geimpfte, deren 2. Impfung mindestens 14
Tage zurückliegt, und Genesene, deren Corona-Infektion nicht länger als 6 Monate her ist
und die über ein Attest über die gehabte Infektion vom Gesundheitsamt verfügen.
Diese Kontaktbeschränkungen sind einzuhalten, wenn Ihr Euch auf der Tennisanlage
aufhaltet, und z.B. nach dem Spielen noch zusammensitzen wollt!
Für das Tennisspielen gelten wiederum andere Regelungen, da es sich um eine kontaktfreie
Sportart handelt, bei der für jeden Spieler/-in mehr als 10 qm Fläche zur Verfügung stehen.
Das bedeutet also: Es ist wieder Einzel und Doppel möglich!!! ABER:
Bei mehr als 2 Haushalten und Spielern über 14 Jahren muss ein aktueller Corona Test
gemacht werden resp. ein Test mit Nachweis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Ausnahme
sind hier auch wieder Geimpfte und Genesene, wie oben beschrieben.
Wer das nun genau studiert, stellt fest, dass die Regelungen widersprüchlich sind. Bier
trinken dürft Ihr mit 3 Haushalten auch ohne Test, Tennisspielen aber nur mit Test - verstehe
wer will - wir nicht! Ist aber so, und daran müssen wir uns halten!
2. Jugendtraining ist von diesen Regelungen ausgenommen bis zu einem Alter von
einschließlich 18 Jahren, sofern immer die gleichen Spieler zusammen trainieren. Hier muss
lediglich der Trainer getestet, geimpft oder genesen sein.
3. Im Innenbereich bleiben die Regelungen wie bisher!

4. Die Duschen und Umkleiden bleiben weiterhin geschlossen, die Toiletten dürfen benutzt
werden. Bitte benutzt das Desinfektionsmittel in den Toiletten.
5. Ein Aufenthaltsnachweis ist weiterhin erforderlich! Bitte benutzt unser Buchungsportal
oder, wer dies nicht benutzt, sich als Gast auf der Anlage aufhält oder selbst Gäste zum
Spielen mitbringt, muss sich zwingend in die ausliegenden Listen am Vereinsheim eintragen.
Noch einfacher geht dies mit der neuen Luca-App, einfach auf Euer Handy laden und die
Kamera auf den rechts neben dem Infokasten hängenden QR-Code halten, fertig! Einmal
wenn Ihr kommt und einmal wenn Ihr geht. Das TSV-Mitglied trägt dafür die Verantwortung!
Ein zweiter QR-Code hängt an der Tür zu den unteren Plätzen.
6. Abstandsgebot auf der gesamten Anlage 2 m!
7. Antigentest: alle Regelungen zu den Antigentests könnt Ihr hier nachlesen bzw.
runterladen:
https://www.tnb-tennis.de/article/Bescheinigung-ueber-das-Ergebnis-eines-Antigentests
Das zugehörige Formular liegt im Clubhaus aus!
Bitte beachtet, dass dies nur ein Auszug aus der entsprechenden Corona-Verordnung ist. Die
vollständige Verordnung und die Regeln des TNB sind hier nachzulesen:
https://www.tnb-tennis.de/article/Aktuelle-Corona-Verordnungen
va5wta3ak8eacja3vieum2hzvvhwkjbc.pdf

Uns ist bewusst, dass die Regelungen zum Teil nicht transparent und leicht zu verstehen
sind. Solltet Ihr Fragen zu den angesprochenen Punkten haben, könnt Ihr uns jederzeit
kontaktieren.
Bis dahin habt alle viel Spaß beim Tennis und bleibt gesund!
Mark und Nicky

