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Liebe Tennisfreunde, 

 

es war alles bereitet für die Sommersaison 2020: Der Platzaufbereiter hatte bereits 

Anfang März die Außenplätze vorbereitet, ein neuer Betreiber der Clubgastronomie 

war gefunden, die Medenspielsaison war fertig geplant – und dann kam Corona und 

legte ab Mitte März das gesellschaftliche, das wirtschaftliche und auch unser 

sportliches Leben in der Kettwiger Tennisgesellschaft lahm. Unsere Vereinsanlage 

musste geschlossen werden, sportliche Aktivitäten beschränkten sich auf 

Individualbewegung und wir mussten uns an Regeln wie Abstandshaltung, 

Kontakteinschränkungen und Hygieneempfehlungen gewöhnen. Nach Wochen des 

Stillstands zeichnet sich parallel zur Wiederaufnahme von gesellschaftlichen 

Aktivitäten nun auch für den Betrieb von Sportanlagen eine vorsichtige Lockerung 

der Einschränkungen ab. Ab sofort dürfen einige Sportanlagen unter Einhaltung 

bestimmter Rahmenbedingungen wieder genutzt werden. So auch unsere 

Tennisanlage, wobei allerdings im Zuge eines schrittweisen Öffnungskonzepts vor 

allem die mittlerweile allseits bekannten Corona-Regeln – Abstandsgebot, 

Kontaktvermeidung, Hygieneeinhaltung – strikt einzuhalten sind. Es ist daher 

unumgänglich, dass für die erste Zeit der vorsichtigen Wiederaufnahme des 

Spielbetriebs Regelungen getroffen werden müssen, um die Einhaltung der Corona-

Beschränkungen möglichst umfassend gewährleisten zu können. 

 

 

Regelungen zum Spielbetrieb nach Wiedereröffnung unserer Tennisanlage 

Gemäß dem Beschluss der Ministerpräsidenten vom 6. Mai ist der Trainingsbetrieb 

im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel und unter Einhaltung bestimmter 

coronaspezifischer Regeln wieder erlaubt. Unter anderem wurden als Bedingungen 

genannt, dass der Sport kontaktfrei ausgeübt werden muss und eine ausreichende 

Distanz zwischen den Sporttreibenden von mindestens 1,5 Metern gewährleistet sein 

muss. 

Das bedeutet für uns KTG-Tennisspieler, dass wir uns ab sofort wieder auf unserer 

Anlage zu sportlichen Aktivitäten einfinden dürfen, aber weiterhin mit einigen 

Beschränkungen leben müssen. Es darf Einzel, aber kein Doppel gespielt werden. 

Umkleideräume, Duschen und zunächst auch die Clubgastronomie bleiben 

geschlossen. Außerdem sollten sich möglichst wenig Spieler auf der Anlage 

aufhalten, da größere Menschenansammlungen und Zusammenkünfte auch 

weiterhin nicht erlaubt sind. 

Um diese Rahmenbedingungen einhalten zu können, wollen wir den Spielbetrieb 

zumindest in der ersten Phase der Wiedereröffnung über das Platzbuchungssystem 

book&play organisieren, welches bereits seit einigen Jahren für die Buchung unserer 

Hallenplätze benutzt wird. Wir glauben, dass book&play ein geeignetes 



Steuerungssystem zur Einhaltung der Corona-Vorgaben ist und appellieren daher an 

die Mitglieder, bis auf weiteres ausschließlich dieses System für eine 

Platzreservierung zu nutzen. 

Unsere sechs Außenplätze sind in das System eingepflegt und können analog zur 

Vorgehensweise wie im Winter gebucht werden. Kosten fallen natürlich nicht an. 

Voraussetzung zur Nutzung des Systems ist eine einmalige Registrierung bei 

book&play. 

Um möglichst vielen Vereinsmitgliedern die Möglichkeit zum Tennisspielen zu geben 

und um die Corona-Schutzverordnung einhalten zu können gelten folgende 

Buchungsbedingungen:  

-   nur aktive Spieler/innen können für 1 Std. Einzel pro Tag einen Platz buchen, 

    vorerst sind passive Mitglieder und Gäste nicht für den Spielbetrieb zugelassen 

-   Freiplätze können maximal 36 Std. im Voraus gebucht werden 

-   die Buchung kann bis 2 Std. vor Spielbeginn erfolgen 

-   der Mitspieler muss mit angegeben sein, anderenfalls wird keine Buchung 

    zugelassen; der Mitspieler muss wie der Buchende über ein book&play-Account  

    verfügen 

-   da Freizeit- und Breitensport derzeit nur im Freien und nicht indoor ausgeübt  

    werden darf, ist eine Buchung von Hallenplätzen über book&play im Moment nicht 

    möglich 

Die Belegungstafel mit Namensschildern tritt vorerst außer Kraft. Es wird davon 

ausgegangen, dass nur Einzel unter Beachtung der Hygienemaßnahmen und 

Abstandregeln gespielt wird. Da auch der Übungsbetrieb durch die Trainer Küsgen 

und Bonk wieder aufgenommen wird, werden bestimmte Stunden in book&play 

geblockt sein, wobei Gruppen-, Mannschafts- und Jugendfördertraining bis auf 

weiteres noch nicht stattfinden werden. 

Als Ansprechpartner bei Rückfragen zu book&play stellt sich Axel Grempel (02054 / 

84575) zur Verfügung. 

Hinweisschilder über Hygiene- und Abstandsregeln sowie Desinfektionsspender 

finden Sie an verschiedenen Stellen unserer Tennisanlage. 

Sobald weitere Infos und Präzisierungen zur Wiederaufnahme der 

Freizeitsportaktivitäten bekannt sind, werden wir Sie umgehend informieren. 

 

Noch eine abschließende Bemerkung: 

Da die aktuelle Lage weiterhin sehr dynamisch ist, ist damit zu rechnen, dass sich in 

den nächsten Tagen weitere Detaillierungen oder auch Änderungen von Regularien 

ergeben. Wir werden daher zeitnah informieren und verbleiben bis dahin 

 

Ihr Vorstand der KTG 


