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Liebe Mitglieder des TC Blau-Gold, 

 

ab heute dürfen wir endlich wieder Tennis spielen! Trotz der notwendigen Beschränkungen 

und Auflagen, wünschen wir Euch viel Spaß und Freude bei den ersten Ballwechseln auf der 

roten Asche und möchten in Ergänzung zu den bisherigen Informationen und Regeln noch auf 

folgendes hinweisen:  

 

1.) Die Plätze sind wie üblich zum Saisonbeginn teilweise noch sehr weich. Dies wird sich 

mit zunehmender Nutzung durch die Spieler bessern. Daher bitte am Anfang besonders 

sorgsam mit den Plätzen umgehen. Löcher sofort schließen! Bitte während des Spielens die 

Plätze einmal abziehen, zumindest im Bereich Grundlinie! Nach dem Spielen Unebenheiten 

und Löcher beseitigen. Es stehen auf den Plätzen Holzschaber zur Bearbeitung zur 

Verfügung. 

 

An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an Hans Schaber und Heiko Baaske, die 

in den vergangenen Wochen nach der Herrichtung der Plätze viel Zeit und Arbeit investiert 

haben, um die Plätze für die Aufnahme des Spielbetriebs „in Schuss“ zu halten.   

 

2.) Nach den Vorgaben der Landesregierung ist im Rahmen des Trainings mit Trainer das 

Trainieren in einer 4-er Gruppe erlaubt, wobei die Verantwortung für die Einhaltung von 

Abstandsregeln beim Trainer liegt. Für den normalen Spielbetrieb ohne Trainer bleibt es 

dabei, dass kein Doppel gespielt werden darf! 

 

3.) Nochmals an alle der Hinweis auf unser Online-Buchungssystem. Bitte alle registrieren 

und vor dem Spielen einen Platz buchen! 

 

Die aktuelle Landesverordnung für den Betrieb von Sportstätten gibt uns als Verein vor, dass 

wir zur Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten in jedem einzelnen Fall 

dokumentieren müssen, wer mit wem gespielt hat. Dies kann mithilfe des Buchungssystems 

problemlos umgesetzt werden.  

 

Daher müssen wir die mitgeteilten Verhaltensregeln nochmals anpassen wie folgt:  

 

Die Nutzung des Online-Buchungssystems ist ab sofort bei jeder Nutzung des 

Tennisplatzes verpflichtend, also auch vor 16 Uhr! Spielberechtigt ist nur, wer sich 

online registriert hat und einen Platz gebucht hat!  

 



Bei Fragen oder Problemen zum Online-Buchungssystem steht Patrick Schaber als 

Ansprechpartner gerne zur Verfügung.  

 

Wem die Nutzung des Online-Buchungssystems nicht möglich ist, der möge sich bitte mit 

Patrick Schaber oder einem anderen Vorstandsmitglied in Verbindung setzen. Wir finden 

sicherlich für jeden Einzelfall eine gute Lösung. Es soll niemand vom Spielbetrieb 

ausgeschlossen werden.  

 

4.) Alle wichtigen Hinweise zu den Verhaltensregeln sowie zum Online-Buchungssystem 

findet ihr auch auf unserer Homepage www.tennisclub-bad-krozingen.de. Wir halten euch 

über alle Entwicklungen in den nächsten Wochen per E-Mail und mittels Homepage auf dem 

Laufenden.  

 

 

 

Mit sportlichen Grüßen der gesamten Vorstandschaft 

 

 

 

Tobias Ritzenthaler 

1. Vorsitzender  

http://www.tennisclub-bad-krozingen.de/

