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Aktuelle Informationen FSV Trier-Tarforst e.V.     19.04.2020 

Liebe Mitglieder der Abteilung Tennis, 

 

wir hoffen Ihr hattet alle – trotz der gegenwärtigen Umstände – erholsame Ostertage. 

Wie Ihr sicherlich der Presse bereits entnommen habt, ist das Tennisspielen in RLP – wenn auch 

unter strengen Auflagen – ab Montag (20.04.2020) – auf den Außensportanlagen- wieder erlaubt. 

Die Plätze wurden aus diesem Grund soweit hergerichtet, dass diese ab morgen auch genutzt wer-

den können. Ausgenommen hiervon sind die Uni-Plätze, deren Instandsetzung noch etwas dauert.  

Es ist allerdings wichtig, dass wir alle mit dieser Freiheit verantwortungsvoll umgehen und uns an 

die folgenden Regeln, die wir heute im Vorstand in Anlehnung an die Empfehlungen beschlossen 

haben, halten: 

1. Gespielt werden darf lediglich zu zweit. Wir bitten um Verständnis, dass aus Sicherheitsgründen 

auch nicht mehrere Personen des gleichen Haushalts spielen dürfen. 

2. Mannschaftstraining darf weiterhin nicht stattfinden. Es dürfen sich immer nur diejenigen Per-

sonen auf der Anlage aufhalten, die auf den Plätzen spielen. 

3. Clubhaus, Terrasse und Umkleiden sind gesperrt. Umziehen und Duschen muss zu Hause erfol-

gen. Die Toilette kann benutzt werden. 

4. Die allgemein gültigen Hygienevorgaben sind einzuhalten (1,5 m Mindestabstand bei Seiten-

wechsel und Pausen, Hände waschen, kein Handshake, usw.). 

In der Praxis heißt das, dass Ihr euch individuell verabreden und zum Spielen auf der Anlage treffen 

könnt. Nach dem Spielen ist die Anlage umgehend zu verlassen. Was auf gar keinen Fall passieren 

darf ist, dass auf der Anlage auf freie Plätze gewartet wird. Bitte nutzt deswegen die ab Montag 

am Clubhaus aushängende Liste, um Plätze zu reservieren. Tragt Euch bitte auf jeden Fall mit einem 

eigens mitgebrachten Stift in die Liste ein. Ab 18 Uhr kann ein Platz nur für eine Stunde geblockt 

werden. Falls ihr ohne Reservierung auf die Anlage kommt und alle Plätze belegt sind, bitte nicht 

auf der Anlage warten, sondern eintragen und später wiederkommen. 

Von Montag bis Freitag ist der untere Platz 1 zwischen 8 Uhr und 20 Uhr für den Tennistrainer Dirk 

Stolzis und sein Einzeltraining reserviert. 

Zwei weitere große Bitten: 

Erstens ist es wie immer zu Saisonbeginn so, dass Plätze noch sehr weich sind und mit Sorgfalt 

behandelt werden müssen. Bitte investiert ausreichend Zeit in die Platzpflege (nach 45-50 Minuten 

Spielzeit 10-15 Minuten mit den Scharrierhölzern Unebenheiten beseitigen, mehrmals Abziehen und 
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Wässern) und rutscht in den ersten Wochen noch nicht jedem Ball nach. Falls euch irgendeine Be-

schädigung auffällt, dies bitte umgehend an ein Mitglied des Vorstandes oder noch besser direkt 

an Reiner Peters weiterleiten. 

Wenn wir das alle beherzigen, werden wir alle wie in den letzten Jahren auch viel Freude an un-

seren Plätzen haben! 

Zweitens konnten wir aufgrund der aktuellen Situation keine größeren Arbeitseinsätze ansetzen. 

Dementsprechend sind natürlich viele Arbeiten, die normalerwiese zu diesem Zeitpunkt erledigt 

sind, teilweise liegengeblieben. Es ist nicht verboten, vor und nach dem Spielen ein paar Handgriffe 

zu tätigen: einen Schiedsrichterstuhl auf den Platz tragen, eine Bank abwischen und auf den Platz 

tragen, usw. – im Prinzip alles was euch an unerledigten Arbeiten auffällt und allein erledigt werden 

kann. 

Der Verband hat bereits beschlossen, dass die Medenrunde keinesfalls vor dem 08.06. starten wird. 

Wenn es diesbezüglich etwas Neues gibt, melden wir uns nochmal. 

Wie zu Beginn dieser Mail erwähnt, liegt es jetzt an uns, mit den Regelungen so verantwortungsvoll 

umzugehen, dass es keine Notwendigkeit geben wird, diese wieder einzuschränken. Wir alle haben 

dies in der Hand!  

Für den Falls das Verstöße gegen die Regelungen festgestellt werden, sind diese bitte der Ge-

schäftsstelle zu melden (0651 – 15176 oder an orga@fsv-trier-tarforst.de). Der Verein wird alle Mög-

lichkeiten prüfen, eventuell durch die Polizei oder durch das Ordnungsamt erhobene Bußgelder 

vom Verursacher zurückzufordern. Außerdem werden alle Sanktionsmöglichkeiten im Rahmen des 

Vereinsrechts geprüft und ausgesprochen. 

Letzte Konsequenz: Plätze müssen ggfs. wieder für alle gesperrt werden –was keiner will-. 

Ich hoffe, dass es bald einen weiteren Schritt Richtung Normalität geben wird. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Gez. Werner Gorges    Gez. Rolf Schiffer 

1. Vorsitzender     Abteilungsleiter Tennis 
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