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Liebe Tennisfreunde/innen, 

 

 

traditionell startet der TC Scharzfeld immer Ende April/Anfang Mai in die 
Freiluftsaison. Das gemütliche Beisammensein auf unserer Anlage in Verbindung mit 
den ersten lockeren Ballwechseln haben hierbei stets im Vordergrund gestanden. 
Dank einiger fleißiger Helfer/innen am vergangenen Wochenende präsentieren sich 
nicht nur das Clubhaus sondern auch die Plätze in einem sehr guten Zustand. Alles 
ist vorbereitet, aber leider können wir im Moment noch immer nicht so durchstarten, 
wie wir uns das im Vorstand vorgestellt haben. 

 

Gleichwohl soll es auch bei uns losgehen. 

 

Wie, das möchten wir Euch nachfolgend ein wenig erläutern und bitten schon jetzt 
um Euer Verständnis. Schließlich steht auch bei uns Eure Gesundheit im 
Vordergrund! 

Laut der aktuellen Gesetzeslage, die der TNB entsprechend für unseren Sport 
angepasst hat, geben wir Euch an dieser Stelle nachfolgendes Update 
(auszugsweise mit Stand vom 23.04.2021): 

Tennis ist auch nach angepasstem Gesetz zur Infektionslage weiterhin erlaubt. 

Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die sog. „Notbremse“, ist am heutigen 
Tag in Kraft getreten. Tennis darf weiter gespielt werden. Es gilt weiterhin, dass 
Einzel erlaubt ist und gespielt werden darf, aber kein Doppel. 

In Regionen und Kommunen, in denen eine Sieben-Tage-Inzidenz über 100 herrscht, 
gilt laut der offiziellen Erklärung der Bundesregierung hinsichtlich des 
Individualsports: 

Sport ja, aber alleine, zu zweit oder nur mit Mitgliedern des eigenen 
Hausstandes. 

Ausnahme: Kinder bis 14 Jahre können draußen in einer Gruppe mit bis zu fünf 
anderen Kindern kontaktfrei Sport machen. Weiterhin gilt auch, dass Regularien des 
Landes oder einzelner Kommunen stärkere Einschränkungen definieren können. 

Wir bitten unsere Vereine, jederzeit die Regelungen vor Ort im Blick zu 
behalten…  
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Das zum aktuellen Stand, aber jetzt gilt es dies entsprechend auf unsere Belange 
umzusetzen, weshalb sich der Vorstand auf nachfolgende „Spielregeln“ verständigt 
hat: 

1. Eine Großveranstaltung zur Platzeröffnung wie in den Vorjahren wird es nicht 
geben (soll aber lageangepasst nachgeholt werden) 
 

2. die Trainingszeiten bleiben bestehen; d.h. Damen am Montag, Herren am 
Mittwoch, Kindertraining am Donnerstag u.s.w. Für die Damen und Herren gilt 
es mehr denn je die Whats-App-Gruppen zu nutzen und sich für 
entsprechende Einzel abzustimmen! Nach einer Stunde sollte gewechselt 
werden. 

   

3. Das Kindertraining wird entsprechend der gesetzlichen Vorgaben von unserer 
Jugendwartin, Birgit Dietzmann, und in Absprache mit den anderen 
Trainingsassistenten/innen koordiniert. Nach erfolgreicher Prüfung stehen 
Jana und Kevin nun auch zur Verfügung. Super und willkommen im Trainer-
und Betreuerstab! 
 

4. Die Hygienevorschriften aus dem Jahr 2020 behalten ihre Gültigkeit das heißt 
auch, dass Mitglieder/innen, die neu bzw. wieder am aktiven Spielbetrieb 
teilnehmen möchten, unsere geltende Beschlussfassung per Unterschrift 
(beim Vorstand) zu dokumentieren haben. 

  

5. Selbstverständlich gilt trotz der angespannten Lage auch unser Angebot für 
einen Schnupperkurs. 

 

Solltet Ihr noch ergänzende Fragen haben, dürft Ihr Euch selbstverständlich 
gerne an uns wenden. 

Wir wünschen Euch allen einen guten Start bzw. eine schöne Saison, vor allen 
Dingen bleibt bitte 

„negativ“. 

 

In diesem Sinne und mit einem dreifachen Schmetterball 

 

Euer Vorstand 

 

 


