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Liebe Mitglieder, 

gestern, am 6. Mai, fanden Beratungen von Bund und Ländern zu Lockerungsmaßnahmen der 
coronabedingten Beschränkungen statt. Noch am gleichen Tag hat unser Ministerpräsident 
Armin Laschet den Plan für das Land NRW für die weiteren Öffnungsmaßnahmen vorgestellt. 

Erfreulichster Punkt ist, dass in NRW bereits ab heute, Do. 7. Mai, wieder Tennis gespielt werden 
darf. Das Ordnungsamt der Gemeinde Swisttal hat uns dies heute Vormittag bestätigt und auch von 
seiner Seite grünes Licht gegeben. 

Ab morgen - Fr. 8. Mai 2020 9 Uhr - ist auf unserer Anlage eingeschränkter Spielbetrieb möglich. 

Die Plätze sind vorbereitet, die Netze sind ebenso gespannt wie Ihr. Zusätzlich wurden Vorkehrungen 
getroffen, um die Hygiene- und Abstandsregeln auf der Anlage einhalten zu können. 

Wir möchten Euch mit diesem Newsletter die Einschränkungen und Regeln mitteilen, unter denen 
der Spielbetrieb stattzufinden hat. Alle Infos werden wir in Kürze ebenfalls auf der Homepage 
veröffentlichen. Bitte lest sie gründlich, damit insbesondere zu Beginn keine Missverständnisse 
auftreten. 

Als absolute Grundregeln gelten folgende Kernpunkte aus der Pressemitteilung von MP Laschet: 

 Ein Abstand zwischen Personen von 1,5 Metern und die Einhaltung strikter Hygiene- und 
Infektionsschutzmaßnahmen müssen gewährleistet sein 

 Dusch-, Wasch-, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstige Gemeinschaftsräume dürfen nicht 
genutzt werden 

 Zudem sind Zuschauerbesuche vorerst untersagt. Bei Kindern unter 12 Jahren ist jedoch das 
Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene Begleitperson zulässig 

Im Zusammenhang mit den Empfehlungen des TVM gelten für den normalen Spielbetrieb im 
TC Kottenforst bis auf Weiteres folgende Regeln und Restriktionen: 

 Die Anlage darf nur von Spieler*innen betreten werden, die keine COVID-19 Symptome 
aufweisen 

 Derzeit sind pro Platz zwei Spieler*innen (Einzel) zulässig. Doppelspiel ist derzeit nur 
gestattet, wenn auf jeder Seite des Feldes Spieler*innen eines Hausstandes spielen. 

 In Sportkleidung kommen – Stecken – Spielen – Gehen – Zu Hause duschen 
 Auf den Zuwegungen und Plätzen sowie am Steckbrett gelten immer die Abstandsregeln. 
 Ist kein Platz frei oder das Spiel beendet, ist die Anlage umgehend zu verlassen. Der 

Aufenthalt auf der Anlage ist auf den Zeitraum des Spielens zu beschränken. 
 Es ist ein persönliches Handtuch mitzubringen. Dies ist zum Unterlegen auf den Bänken und 

zum Abwischen von Schweiß zu nutzen. 
 Bis auf das Gäste-WC bleiben alle Räume des Clubhauses verschlossen. Dazu gehören auch 

Umkleideräume, Duschen, weitere WCs und im Moment auch noch der Clubraum. 
 Das Gäste-WC bleibt geöffnet und kann in dringenden Fällen genutzt 

werden. Es ist das FREI/BESETZT Schild außen zu verwenden. Ist das 
WC besetzt, ist außen zu warten. Desinfektionsmittel stehen außen und 
innen zur Verfügung 

 Der Bereich vor dem „Grünen Brett“ ist ausschließlich als Wartebereich für das WC 
vorgesehen. Schuhe können auf dem Platz gewechselt werden. 

 Zuschauen ist mit der oben erläuterten Ausnahme untersagt 
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Änderungen der Regeln und Restriktionen werden per Newsletter und auf der Homepage 
veröffentlicht. 

Bitte verhaltet Euch grundsätzlich so, dass keine Nachteile für andere Spieler*innen oder den Verein 
entstehen. Es gelten immer grundsätzlich die Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung. Nichtbeachtung kann für Verein und/oder Spieler*innen Bußgelder nach 
sich ziehen. 

Der Trainingsbetrieb für Jugendliche auf unserer Anlage startet am Montag d. 11. Mai. Hier darf es 
abweichende Teilnehmerzahlen geben. Infos an die einzelnen Gruppen dazu folgen, soweit noch 
nicht geschehen, bis Sonntag von Dietmar Heinz und dem Trainerstab. 

Anmerkung zum Stecksystem: 

Der Vorstand prüft derzeit einige elektronische Buchungssysteme, um kurzfristig die „Enge“ an der 
Stecktafel zu umgehen. Wir werden Euch informieren. 

Zum Einzel/Doppel: 

Angesichts der deutlich erhöhten Aerosolabgabe beim Ausatmen unter körperlicher Belastung wird 
beim Sport zu einem deutlich höheren Abstand als die üblichen 1,5m geraten. Der Vorstand schließt 
sich dem mit Nachdruck an. Die beschlossene Beschränkung werden wir regelmäßig gegen die 
aktuellen Vorschriften prüfen. 

Gästekarten: 

Aus organisatorischen Gründen erfolgt bis auf Weiteres kein Verkauf von Gästekarten. 

Verzehrguthaben Bewirtschaftung: 

Kann ab sofort zur Zahlung genutzt werden. Die Karten liegen bei Bernd Uedelhoven. Aktuell jedoch 
nur für das zulässige Abholangebot. Details s. Homepage. 

Eine letzte Bitte: 

Helft Euch und den anderen Spielerinnen und Spielern, diese Möglichkeit des Saisoneinstiegs nutzen 
zu können. Haltet Euch an die Regeln, helft anderen dabei, sie zu beachten. Ordnungsämter werden 
prüfen. Beschränkt Euch selbst auf kurze Spieldauern oder verzichtet, wenn es zu voll wird. 

Schützt Euch und andere. Seid solidarisch. 

Wir danken Euch allen für Eure Geduld und wünschen Euch und uns einen schönen aber vorsichtigen 
Einstieg in die Sommersaison 2020. 

 
Der Vorstand 
 


