
                  

9. Mai 2020

Liebe Mitglieder unseres Tennis-Clubs Zimmern-Horgen e.V.

mit guten Nachrichten wenden wir uns heute an Euch:

die Tennissaison 2020 kann und darf ab Montag, 11. Mai beginnen!

Wir sind startklar!

Dank des unermüdlichen Einsatzes unseres Platzwarts Jürgen Sigrist, unseres Sportwarts 
Thilo Schwarz und allen in die Vorbereitungen eingebundenen Vorständen, können wir nun 
spielbereite Plätze, einen neu gefliesten Eingangsbereich und eine gepflegte Anlage 
präsentieren.

Die Freude darüber, wieder Tennisspiel auf unserer schönen Anlage genießen zu können und
Tennisfreunde zumindest mit Abstand und in begrenzter Anzahl sehen zu dürfen, lässt uns 
die weiterhin erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des 
Corona Virus gerne in Kauf nehmen.

Im Folgenden erläutern wir Euch, wie die Abläufe auf der Anlage unter Wahrung der 
behördlichen Vorgaben in immer noch Corona Zeiten zu erfolgen haben. 

Wir bitten Euch herzlich um Beachtung und positives Mitmachen – nur dann 
werden wir uns eines Tages wieder völlig ungezwungen begegnen können.

1. Clubheim
Vom gesamten Clubheimkomplex ist nur der vordere Teil mit den beiden Toiletten 
zugänglich.

Duschen und Umkleidekabinen bleiben geschlossen.

Die Toilettenräume werden mit Handdesinfektion, Flächendesinfektion, Seife und 
Papierhandtüchern ausgestattet sein.

Im Flur werden auf einem Stehtisch Handdesinfektionsmittel bereitstehen.

Der Gastraum bleibt vorerst in Gänze geschlossen. Es werden keine Getränke angeboten. Die
Küche kann nicht benutzt werden.

Der Terrassenbereich darf bis auf weiteres nur zum Warten - mit Abständen - bis zum 
Spielbeginn, aber nicht zum Ausruhen und Zuschauen genutzt werden. Tische können 
vorerst noch nicht zur Benutzung bereitgestellt werden.



2. Plätze und Spielbetrieb
Es dürfen sich nur zwei Spieler auf dem Platz aufhalten. Die Anwesenheit eines Trainers ist 
zulässig.

Der Spielbetrieb ist zur Zeit nur Vereinsmitgliedern gestattet.

Die Spieler haben auf den erforderlichen Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander zu 
achten und bei Seitenwechseln jeweils rechts am Netz zur gegenüberliegenden Seite zu 
laufen.

Bälle liegen lassen und nur zum Spiel verwenden, nach Möglichkeit Schweiß davon fern 
halten.

Spieler ruhen sich auf den bereitstehenden Stühlen aus. Es wird empfohlen, sich auf ein 
mitgebrachtes eigenes Handtuch zu setzen.

An den Sonnenschirmen auf den Plätzen hängt Handdesinfektionsmittel. Ein 
Papierhandtuchspender ist auf jedem Platz installiert.

Das Abziehen des Platzes nach dem Spiel wird unter Nutzung von Papierhandtüchern 
empfohlen. 

Platzbelegung

Bis auf weiteres ist es erforderlich eine Platzbelegung zu dokumentieren. Dies erfolgt durch 
die Spieler*Innen durch handschriftlichen Eintrag der Platzbelegung auf dem im 
Eingangsbereich aushängenden Belegungsplan. Der vollständige Eintrag der Platzbelegung 
ist in dieser Zeit zum Zwecke einer eventuell erforderlich werdenden Rückverfolgbarkeit von 
besonderer Bedeutung. Wir bitten dringend um Beachtung!

Der Vorstand ist zur Zeit mit der Einführung eines digitalen Belegungssystems befasst, 
welches in Kürze installiert werden wird. Hierzu erhaltet Ihr gesondert detaillierte 
Informationen.

3. Training
Bis auf weiteres kann Training nur mit maximal zwei Spieler*innen plus einem Trainer 
stattfinden. Wir möchten es ausdrücklich zunächst dabei belassen und nicht Kinder 
verschiedener Familien auf einem Platz spielen lassen. 

Der Beginn des Trainings bei Werner Kutschbach erfolgt in Kürze und wird gesondert 
bekannt gegeben. Wir bitten darum Kinder, die Training bei Werner Kutschbach erhalten 
sollen, vorübergehend in Zweiergruppen einzuteilen, die fahrttechnisch sinnvoll sind. Werner 
ist gerne dabei behilflich.

Für die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln zwischen Kindern sind die begleitenden 
Erwachsenen zuständig bis sie sich auf den Platz zum Trainer begeben. Dort ist der Trainer 
für die Beachtung zuständig.

Wir bitten darum, Kinder außerhalb der Trainingszeiten nicht unbeaufsichtigt auf den Plätzen
spielen zu lassen.

Bis auf weiteres kann kein Mannschaftstraining stattfinden.



Ob und in welchem Zeitraum Verbandsspiele stattfinden werden, werden wir Euch zu 
gegebener Zeit bekannt geben.

4. Arbeitsdienst
Auch wenn während des Richtens der Plätze ein Angebot von Arbeitsdiensten an die 
Mitglieder nicht möglich war, wird es noch ausreichend Gelegenheit dazu geben: Unkraut 
wächst immer, Ausbesserungsarbeiten gehen auch nicht aus, eine neue Außenfeuerstelle 
sollte auch noch gebaut werden - Kreativität und Tatkraft werden immer gebraucht – Jürgen 
Sigrist wird dazu das „GO“ geben.

5. Allgemeines
Zu guter Letzt dürfen wir Euch einfach um die Umsicht bitten, die Ihr angesichts der noch 
existierenden Corona Pandemie auch an anderen Orten walten lasst. Ihr könnt am besten 
selber abschätzen, ob für Euch ein Aufenthalt auf der Tennisanlage unter gesundheitlichen 
Aspekten vertretbar ist und welche zusätzlichen Schutzvorkehrungen Ihr treffen wollt.

Wir haben alle Schutzempfehlungen des WTB zum Training und Spiel auf Tennisplätzen 
umgesetzt. Sie hängen zu Eurer Information am Aushang im Eingangsbereich. Für 
Rückfragen stehen wir Euch unter vorstand@tczh.de jederzeit gerne zur Verfügung.

Jetzt wünschen wir Euch viel Spaß beim Tennisspiel und freuen uns auf ein 
Wiedersehen Auf dem Kapf!

Herzliche Grüße, Euer Vorstandsteam des Tennis-Club Zimmern-Horgen e.V.

mailto:vorstand@tczh.de

	1. Clubheim
	2. Plätze und Spielbetrieb
	Platzbelegung

	3. Training
	4. Arbeitsdienst
	5. Allgemeines

