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Liebe Mitglieder des TC Blau-Gold, 

 

 

mit diesem Rundschreiben möchte die Vorstandschaft des TC Blau-Gold die neue Saison 2021 

offiziell eröffnen. Wie unser beruflicher und privater Alltag steht auch der Tennissport und das 

Vereinsleben nach wie vor unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Eine Prognose, bis wann 

wieder Normalität einkehren kann, ist unmöglich. Eine Saisoneröffnung mit Klingelturnier 

sowie unseren traditionellen Mai-Hock wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Wir bedauern 

dies sehr, sind aber dennoch froh, dass wir immerhin unseren Sport ausüben können.  

 

An dieser Stelle möchten wir auch die in diesem Jahr neu eingetretenen Mitglieder in unserem 

Verein herzlich willkommen heißen! Wir freuen uns schon jetzt darauf, wenn wir Sie 

hoffentlich bald persönlich kennenlernen können und wünschen Ihnen viel Spaß und Freude 

beim Tennisspielen. Alle Informationen zu unserem Verein, dem Training und den 

Ansprechpartnern finden Sie über unsere Website www.tennisclub-bad-krozingen.de.  

 

 

1.) Platzöffnung & neue Beregnungsanlage  

 

Nachdem unser Allwetter-Platz 4 in den letzten Wochen stark frequentiert war, können wir nun 

auch die Plätze 1 und 2 ab Mittwoch, 21.04.2021, freigeben. Das kalte Wetter und 

insbesondere die frostigen Nächte in den letzten Wochen haben eine frühere Öffnung 

verhindert. Noch immer sind die Plätze sehr weich und empfindlich. Wir bitten Euch daher, 

sorgsam zu sein und folgendes zu beachten:  

 

 - Löcher sofort schließen 

- regelmäßig abziehen und Unebenheiten mit den Holzschabern beseitigen 

- Plätze feucht halten  

 

Wichtig ist, dass aktuell nur die Handberegnung auf den Plätzen möglich ist. Bitte nutzt diese 

dennoch vor jedem Spiele! Es liegt jetzt an jedem Einzelnen, dass die Plätze nicht zu trocken 

werden und dadurch Schaden nehmen. Wir arbeiten nach wie vor mit Hochdruck daran, dass 

die automatische Beregnung schnellstmöglich wieder funktioniert.  

 

 

 

 

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


2.) Aktuelle Corona-Regeln für den Spielbetrieb 

 

Der Spielbetrieb ist abhängig von der aktuellen Landesverordnung sowie den aktuellen 

Inzidenzwerten. 

 

 

Aktuell liegt der Inzidenzwert bei uns stabil zwischen 50 und 100, daher gilt:  

 

 - max. 5 Personen aus 2 Haushalten pro Tennisplatz 

  also nur Einzel möglich oder Doppel, wenn alle Spieler aus max. 2 Haushalten 

 

 - für das Jugendtraining (Kinder bis einschließlich 14 Jahren) gilt: 

 Gruppentraining mit bis zu 20 Kindern möglich 

 

 - kein Mannschaftstraining im Erwachsenenbereich  

 

 

Inzidenz unter 50: 

 

 - Doppel und Gruppentraining (Kinder über 14 Jahren und Erwachsene) mit bis zu 10  

 Personen pro Tennisplatz möglich  

  

 

Inzidenz über 100 (Notbremse):  

 

 - weiterhin Einzelspiel möglich oder Doppel, wenn alle Spieler aus einem Haushalt  

  

 - kein Gruppentraining für Kinder  

 

 

Wie ihr sehen könnt, ist derzeit im Erwachsenenbereich nur das Einzelspiel möglich. Mit dem 

Mannschaftstraining können wir vorerst noch nicht beginnen. Der Verband hat bereits 

entschieden, dass die Verbandsspiele frühestens nach den Pfingstferien im Juni beginnen 

werden.  

 

Zudem gilt:  

 

Die Umkleiden und sanitären Anlagen (mit Ausnahme der Toiletten) bleiben geschlossen, 

ebenso das Clubheim!  

 

Der Aufenthalt auf der Anlage ist nur zum Spielen möglich. Wir können derzeit auch keine 

Getränke verkaufen. Der Aufenthalt auf der Terrasse ist nicht erlaubt.  

 

 

 Kommen – Abstand halten – Spielen – Gehen  

 

 

Platzbuchungen sind auch in dieser Saison nur über das Online-Buchungssystem möglich. Es 

ist nur spielberechtigt, wer sich eingebucht hat. Da wir als Verein noch immer verpflichtet sind, 

die Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen, bitten wir darum, die jeweiligen Spielpartner im 



Buchungssystem auch anzugeben. Wer hier Probleme hat, kann sich an Patrick Schaber 

wenden, der innerhalb des Vorstandes der Ansprechpartner zum Buchungssystem ist.  

 

 

3.) Platzwart  

 

Nachdem unser bisherige Platzwart Michael Bielmeier aus gesundheitlichen Gründen nicht 

mehr zur Verfügung steht, konnten wir zeitnah einen Nachfolger finden.  

 

Wir freuen uns sehr, dass Herr Waldemar Ostertag sich ab sofort gemeinsam mit unserem 

Vorstandsmitglied Hans Schaber um die Plätze und die Anlage kümmert. Waldemar Ostertag 

ist handwerklich geschickt und hat sich in den vergangenen Wochen bereits gut eingearbeitet. 

 

Wir bitten alle Mitglieder darum, unseren Platzwart nach Möglichkeit zu unterstützen und sich 

z.B. an die Regeln zur Pflege der Plätze (Bewässern, Abziehen, etc.) zu halten.  

 

 

 

 

Nunmehr wünschen wir allen Mitgliedern einen guten Start in die Sandplatzsaison und viel 

Spaß und Freude beim Tennisspielen. Über Neuigkeiten informieren wir regelmäßig per 

Rundmail und auch auf unserer Website www.tennisclub-bad-krozingen.de.  

 

 

Bleibt gesund! 

 

 

 

Mit sportlichen Grüßen des gesamten Vorstandes  

 

 

 

 

 

 

Tobias Ritzenthaler 

1. Vorsitzender  

 

 

 

 

 

 

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

