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Liebe Tennisgemeinschaft, 

das Coronavirus hat in den letzten Wochen fast das gesamte gesellschaftliche Leben 

lahmgelegt, wovon auch der Tennisclub betroffen war. Da es aber gerade im Tennissport sehr 

gut möglich ist, die Empfehlungen zur Eindämmung des Virus (genügend Abstand halten, kein 

direkter Kontakt mit dem Spielpartner) einzuhalten, geht mit dem schrittweisen Hochfahren 

verschiedener gesellschaftlicher Bereiche auch einher, dass ab 1. Mai grundsätzlich wieder 

Tennis gespielt werden darf. Um auch bei der Platzsanierung alle Vorgaben zur Eindämmung 

des Virus bestmöglich einhalten zu können, gestaltete sich die Platzinstandsetzung heuer sehr 

schwierig. Einige wenige sehr fleißige Helfer haben es aber dank großen Einsatzes dennoch 

ermöglicht, dass unsere Plätze auch ab dem 1. Mai bespielbar sind. 

Dass Tennis als Nicht-Einzelsport eine der ersten Sportarten ist, die wieder möglich ist, müssen 

wir als großes Privileg betrachten. Es ist die Aufgabe von uns allen, verantwortungsvoll mit 

diesem Vertrauen des Sportministeriums in uns Tennisspieler/innen umzugehen. Um die 

Weiterverbreitung des Virus auch weiterhin zu verhindern, hat der Österreichischer 

Tennisverband (ÖTV) daher einige Leitlinien erarbeitet, an die wir uns beim Tennisspielen 

halten sollten. Einige konkrete Eckpunkte werden noch vom Gesundheitsministerium 

evaluiert, wir haben uns im Vorstand in Anlehnung an den ÖTV aber bereits jetzt auf die 

Umsetzung der folgenden Punkte in unserer Vereinsgemeinschaft geeinigt: 

 

1. Die allgemeinen Vorgaben der Bundesregierung sind auch im täglichen Vereinsbetrieb 

einzuhalten. Die Mindestabstandsregel und das Vermeiden von 

Personenansammlungen gelten daher natürlich auch auf dem Tennisplatz-Areal. 

2. Die Platzreservierung ist online unter https://reservierung.tc-

breitenbach.at/reservierung vorzunehmen. Ab 1. Mai können die Plätze wieder wie 

gehabt reserviert werden. 

3. Vorläufig sind keine Doppelspiele gestattet. Es dürfen daher nur Einzelbegegnungen 

stattfinden. 

4. Bis zumindest Mitte Mai findet kein vom Verein organisiertes Kinder- oder 

Erwachsenentraining statt. 

5. Wenn sich Erwachsene selbst einen Trainer organisieren, gilt folgende Regelung: Der 

Trainingsbetrieb soll als Einzeltraining oder in Kleinstgruppen (2–4 Personen plus 

Coach) als Stationsbetrieb durchgeführt werden. 

6. Wenn Kinder oder Jugendliche mit einem selbst bzw. von den Eltern organisierten 

Trainer trainieren wollen: Bei Kindern (bis 10 Jahre) und Jugendlichen (11–18 Jahre) 

sind bis vorerst Mitte Mai nur Einzeltrainings möglich. 

7. Für Meisterschaftsspieler: Die Mannschaftsmeisterschaft startet frühestens mit 

Anfang Juni. 
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Wir appellieren an eure Selbstverantwortung, euch diese Regeln bitte zu befolgen. Wenn wir 

uns alle daran halten, dann tragen wir als Tennisverein unseren Teil dazu bei, die Verbreitung 

des Virus zu bremsen! 

Sollte es neue Richtlinien vonseiten des ÖTV oder TTV geben, werde ich mich natürlich wieder 

bei euch melden. Bis auf weiteres sind jedenfalls bitte obenstehende Richtlinien einzuhalten. 

Ich wünsche uns allen aber trotz so mancher Einschränkungen einen guten Start in die 

Tennissaison! 

 

Schöne Grüße und bleibt gesund! 

Im Namen des Vorstandes 

Simon Ellinger 


