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Geschätztes Clubmitglied, 
 
mit großer Freude dürfen wir euch bekanntgeben, dass der Spielbetrieb auf unseren 
Plätzen ab 1. Mai möglich sein wird. Wenn auch derzeit noch nicht in der gewohnten Form, 
so ist es trotzdem für jeden nun möglich wieder seine Tennissachen auszupacken und ein 
paar Bälle zu schlagen. 
Im Dialog zwischen ÖTV und Bundesregierung wurden Rahmenbedingungen abgestimmt, 
unter welchen ein Spielbetrieb ermöglicht werden kann. Diese Rahmenbedingungen 
werden natürlich wie Alles derzeit in 14-tägigen Schritten immer wieder evaluiert und neu 
bewertet. Deshalb hängt es auch viel von der Disziplin des einzelnen Spielers ab, wie 
schnell dieser vorerst sehr enge Rahmen wieder gelockert wird. 
 
Hier die abgestimmten Rahmenbedingungen des ÖTV im Original-Wortlaut:  
 

VEREINSBETRIEB (outdoor) 

Die allgemeinen Vorgaben der Bundesregierung sind im täglichen Vereinsbetrieb jederzeit 

einzuhalten (Mindestabstandsregel, Beschränkung von Personenansammlungen). 

Restaurant, Clubräume, Garderoben, Tennishallen und weitere Räumlichkeiten bleiben bis auf 

weiteres geschlossen – diese Bestimmung ist im Einklang mit den allgemeinen Vorgaben der 

Bundesregierung umzusetzen. 

WC-Anlagen sind offenzuhalten. 

Das Betreten der Clubräumlichkeiten/Tennishallen ist nur dann gestattet, wenn die WC-Anlagen 

nicht anders erreichbar sind. 

Wenn Getränkeverkauf erwünscht ist, kann ein Getränkeautomat oder Kühlschrank mit 

Geldeinwurf auf Vertrauensbasis o. ä. aufgestellt werden (KEIN persönlicher Getränkeverkauf). 

Das Bereitstellen von Desinfektionsmitteln und/oder Desinfektionsmittelspendern an stark 

frequentierten Stellen der Anlage sowie auf den Plätzen ist genauso notwendig wie das Tragen von 

Gesichtsmasken auf der Anlage. Ausgenommen sind davon freilich die Spieler auf dem Platz. 

Es wird empfohlen, ein elektronisches Tennisplatzbelegungssystem einzurichten. Jedenfalls ist eine 

Dokumentation des täglichen Spielbetriebes verpflichtend für jeden Club. 
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SPIELBETRIEB (outdoor) 

Es sollen zunächst nur Einzelspiele gestattet sein. 

Eine Erweiterung auch auf Doppelbegegnungen wird laufend mit der Bundesregierung evaluiert. 

TRAININGSBETRIEB (outdoor) 

Der Trainingsbetrieb bei Erwachsenen soll als Einzeltraining oder in Kleinstgruppen (2-4 

Personen plus Coach) als Stationsbetrieb durchgeführt werden. 

Bei Kindern (bis zehn Jahre) und Jugendlichen (11 – 18 Jahre) sind bis vorerst Mitte Mai nur 

Einzeltrainings möglich. 

Jeder Verein und jeder Spieler wird selbst dafür verantwortlich sein, sich über die aktuellen 

Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensregeln auf dem Laufenden zu halten. 

Sobald vom Bundesministerium für Gesundheit Grünes Licht für die eingereichten Maßnahmen und 

Sicherheitsvorkehrungen erfolgt, werden der ÖTV und die neun Landesverbände die Vereine 

informieren 

 
Für den Spielbetrieb auf unserer Anlage ergibt sich daraus vorerst folgende Umsetzung: 
 

1. Die WCs im Clubhaus bleiben geöffnet – am Gang werden wir einen 
Desinfektionsmittelspender montieren. 

2. Die Umkleiden werden gesperrt sein – Umziehen und Duschen ist daher derzeit im 
Clubhaus leider nicht möglich! 

3. Der Getränkeverkauf (Selbstbedienung aus dem Kühlschrank auf Vertrauensbasis) 
wird weiter wie gewohnt möglich sein. 

4. Der Aufenthalt im Clubhaus ist nur zum Zwecke der WC-Benützung und zum 
Getränkekauf erlaubt. 

5. Ein Buffetbetrieb (Eis, TK-Pizza,…) findet derzeit nicht statt. 
6. Im Kasten bei der Reservierungstafel wird eine Liste aufliegen, in die sich jeder 

Spieler namentlich bei Benützung des Platzes einträgt. Gegebenenfalls wird auch 
dort ein zweiter Desinfektionsmittelspender montiert. 

7. Es sind vorerst nur Einzelspiele erlaubt! 
8. Auch auf der Clubhausterrasse sind die aktuell geltenden Vorgaben der 

Bundesregierung (Mindestabstandsregel, Beschränkung von Personen-
ansammlungen) einzuhalten. 

 
Über Änderungen der geltenden Rahmenbedingungen werden wir euch laufend via E-Mail 
und WhatsApp informieren. Ebenfalls werdet ihr als Aushang auf der Tennisanlage eine 
Zusammenfassung der jeweils aktuellen Regeln finden. 
 
Wir bitten dich, liebes Mitglied, mit gutem Beispiel voran zu gehen und dich an die jeweils 
geltenden Regeln zu halten. Wir sind zuversichtlich, dass bei disziplinierter Einhaltung der 
Rahmenbedingungen durch die Spieler und bei einer positiven Entwicklung der 
Infektionszahlen die Regeln bald weiter gelockert werden können, also z.B. auch ein 
Doppel-Spiel wieder möglich sein wird. 
 



 
An dieser Stelle möchten wir auch noch einmal in Erinnerung rufen, dass Platzsperren zur 
Schonung unserer Plätze (z.B. aufgrund starker Nässe des Platzes) auch über die aktuellen 
Maßnahmen hinaus weiterhin konsequent einzuhalten sind. 
 
In diesem Sinne wünsche wir euch einen schönen Start in diese „ganz spezielle“ 
Tennissaison! 
 
 
 
 

Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 

(Obmann) 
 


