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Neuburg, den 09.05.2020 

 

Liebe Tennisfreunde, 

endlich ist es soweit: die Sandplatzsaison 2020 steht in den Startlöchern.  

Ab Montag, den 11.05.2020 darf auf allen Neuburger Anlagen wieder Tennis 

gespielt werden.   

Diese außergewöhnliche Situation erfordert allerdings von uns allen besondere 

Maßnahmen.  

In Absprache der drei Vereine ist auf allen TEG-Anlagen bis auf Weiteres 

folgendes zu beachten: 

1. Der Mindestabstand von 1,5m ist zwingend für alle Spieler und 

Anwesenden auf der Anlage einzuhalten. 

2. Auf allen Anlagen gelten besondere Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. 

Diese werden zentral auf den jeweiligen Anlagen aufgehängt (Schaukasten, 

schwarzes Brett o.ä.). Jedes Mitglied ist bei Betreten der Anlage dazu 

verpflichtet, diese Maßnahmen zur Kenntnis zu nehmen und einmalig vor 

Ort zu unterschreiben.  

3. Seife und Desinfektionsmittel steht für alle Spieler zur Verfügung.  

4. Die Umkleiden und Duschen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Die 

Toiletten können genutzt werden und werden mit entsprechenden Richtlinien 

versehen.  

5. Die Vereine tragen für eine erhöhte Hygiene/Reinigung Sorge (Toiletten, 

Türklinken, Besen, Abzieher usw.). 

6. Jeder Spieler ist dazu verpflichtet, sich in eine Liste bzw. das Spielbuch 

einzutragen, sodass mögliche Infektionsketten transparent nachvollziehbar 

sind. 

7. Alle Anlagen sind, soweit möglich, verschlossen zu halten, d.h. der Zugang 

ist den Mitgliedern nur über den eigenen Schlüssel gewährt. Dieser darf nicht 

an Nicht-Mitglieder weitergegeben werden. Wer keinen Schlüssel hat, setzt 

sich mit den zuständigen Ansprechpartnern in Verbindung.  

8. Im Moment ist der Zugang nur für Mitglieder der TEG möglich. Diese 

können uneingeschränkt alle drei Anlagen nutzen. Gästen ist es 

vorübergehend nur dann gestattet zu spielen, wenn sie mit einem aktiven 

Mitglied des Heimatvereines Tennis spielen.  

9. Kontakte außerhalb der Spielzeiten sind auf ein Minimum zu reduzieren. 

10. Außenbereiche (Terrasse, Lounge usw.) sowie die jeweiligen Clubheime 

dürfen derzeit nicht genutzt werden (Ausnahme: Toiletten).  

11. Vermeidung der „Ballungszeiten“ am späten Nachmittag und Abend. 
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Alle Maßnahmen treten beginnend mit der Platzeröffnung ab Montag, den 

11.05.2020 in Kraft. Sie gelten solange, bis die TEG-Vorstände neue Richtlinien 

vereinbaren.  

Informationen zum Spielbetrieb: Die TEG-Neuburg hat gemeinsam beschlossen, 

in diesem Jahr nicht am Punktspielbetrieb teilzunehmen. Alle gemeldeten 

Mannschaften werden zurückgezogen.  

Informationen zum Trainingsbetrieb: Training ist in Kleingruppen möglich. Auch 

hier sind die Abstandsregeln zu wahren. Weitere Informationen werden von den 

jeweiligen Trainern bekannt gegeben 

 

Wir wünschen allen Tennisfreunden einen erfolgreichen Start in die Saison! Haltet 

Abstand und bleibt gesund! 

 

Eure TEG-Neuburg  


