
Liebe Mitglieder des TCM, 
 
die vergangenen Wochen sind geprägt durch die Maßnahmen, welche zur Eindämmung des 
Covid-19-Virus durch den Bund bzw. das Land Rheinland-Pfalz getroffen wurden.  
 

 
Konsumgüter wie Nudeln, Milch, Mehl, Hefe 
und Toilettenpapier „erfreuen“ sich seit 
mehreren Wochen einer nie dagewesenen 
Beliebtheit. 
 
Auch wir vom Vorstand des TCM setzen uns 
seitdem intensiv mit der Thematik 
auseinander und versuchen die 
vorgegebenen Regularien im Tennisverein 
umzusetzen. 
 
 
Bereits in den ersten Wochen zeigte sich, dass viele Dinge nicht mehr „wie früher“ 
durchführbar waren und so galt es, insbesondere beim Herrichten der Plätze, mit den 
vorgegebenen Einschränkungen zurecht zu kommen. In vielen Stunden haben Dirk Wey und 
Jörg Kupfer mit Unterstützung einzelner Mitglieder den Platzaufbau organisiert bzw. 
durchgeführt und somit die Grundlage für die Tennissaison geschaffen. 
 
In welchem Umfang die Saison 2020 durchgeführt werden bzw. das Clubleben stattfinden 
kann, ist jetzt noch nicht absehbar. Die Medenrunde startet – wenn überhaupt – frühestens 
am 8. Juni 2020. Inwiefern bzw. in welcher Form die geplanten Veranstaltungen 
(Platzeröffnung, Stammtische, Clubmeisterschaften, Familientag/Sommerfest, LK-Turniere, 
etc.) durchgeführt werden können, kann zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht gesagt 
werden.  
 
Wie vielen von euch bekannt, hat die Landesregierung Rheinland-Pfalz mit der Vierten 
Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (4. CoBeLVO) vom 17. April 2020 nun 
Lockerungen der bestehenden Regelungen beschlossen, welche ab kommendem Montag 
(20. April) in Kraft treten. 
Dies hat für uns zur Folge, dass wir unsere Anlage öffnen dürfen und das Tennisspielen 
wieder erlaubt ist. Dies allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen/Regelungen: 
 

1. Eine sportliche Betätigung ist alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen 
Hausstands möglich (also außerhalb des eigenen Hausstandes darf nur Einzel 
gespielt werden). 

2. Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 m muss durchgängig, also 
beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen 
eingehalten werden. 

3. Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand (mindestens 1,5m) zu 

positionieren. 

4. Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet. 

5. Die nach dem Spiel zur Platzpflege genutzten Geräte (Scharrierholz, Schleppnetze, 

Besen) sind nach Gebrauch zu desinfizieren. 

6. Die Nutzung des Clubheims ist erst nach Sicherstellung der jeweils gültigen gesetzlichen 

Verordnungen für die Gastronomie möglich (dies befindet sich derzeit noch in Klärung). 

Das Clubhaus bleibt daher erst einmal geschlossen. 

7. Die Nutzung von Sanitäranlagen richtet sich nach der jeweils gültigen gesetzlichen 

Bestimmung. Desinfektionsmittel werden wir beschaffen und zur Verfügung stellen. Bis 

dahin haben die Mitglieder bei Nutzung der Sanitäranlagen eigenes Desinfektionsmittel 



mitzubringen und zu benutzen. Es werden ausschließlich Einweg-Papierhandtücher 

verwendet. Die Duschen sowie die Umkleiden bleiben vorerst geschlossen! 

8. Ein Trainingsbetrieb kann nur unter Berücksichtigung der unter Ziffer 1 bis 5 genannten 

Bedingungen stattfinden. 
9. Der TCM wird einen Corona-Beauftragten zur Sicherstellung aller Vorschriften benennen. 
 
Können insbesondere die ersten fünf Punkte durch die Spieler nicht sichergestellt werden, so 
darf nicht gespielt werden.  
 
Die vorgenannten Regelungen – welche die derzeit geltenden Vorgaben berücksichtigen – 
wurden durch den Vorstand des TCM beschlossen und haben Gültigkeit für alle Mitglieder 
des Vereins. Eine Nichtbeachtung wird entsprechend zur Anzeige gebracht!  
 
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen und der finalen Präparierung der 
Plätze ist ein Spielbetrieb somit ab Dienstag, 21. April 2020 möglich.  
 
 
Wir vom Vorstand des TCM sind uns 
unserer Verantwortung bewusst und wir sind 
davon überzeugt, dass auch alle Mitglieder 
sensibel und verantwortungsvoll mit dieser 
Situation umgehen werden. Nur wenn wir 
alle uneingeschränkt die Regelungen 
einhalten, können wir – den im Moment 
eingeschränkten – Spielbetrieb 
aufrechterhalten.   
 

 
 
 
Zum Schluss noch ein paar organisatorische Hinweise: 
 
Die Buchung der Plätze erfolgt wie im letzten Jahr über tennistool.net/tcm. Bei Fragen zur 
oder Problemen mit der Anmeldung, wendet euch bitte an Joni Monix (jonimonix@web.de 
oder 0177-7937654). Die sonst während der Medenrunde festen Trainingszeiten der 
Mannschaften werden wir erst einmal aussetzen. 
 
Da die Plätze noch recht frisch sind und wir alle möglichst lange daran Spaß haben wollen, 
nimmt insbesondere in den ersten Wochen die Platzpflege einen besonderen Stellenwert 
ein. Daher sind alle Mitglieder aufgefordert, die Plätze vor, während und nach dem Spielen 
von Hand zu bewässern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen. Aufgrund 
der derzeit geltenden Hygienemaßnahmen (s.o. Punkt 5.) ist hierfür ein entsprechendes 
Zeitfenster einzuplanen und das Spielen rechtzeitig zu beenden. 
 
 
Liebe Mitglieder, der Vorstand ist sich sicher, die in der jetzigen Situation richtigen 
Entscheidungen getroffen zu haben und wir werden auch die weiteren Entwicklungen eng 
begleiten, bei kommenden Änderungen die Ausgangslage analysieren und bei unseren zu 
treffenden Maßnahmen die Interessen des Vereins und somit aller Mitglieder 
berücksichtigen.  
 
Bleibt gesund und nehmt Rücksicht aufeinander! 
 
Euer 1. Vorsitzender Stefan Meichsner 

mailto:jonimonix@web.de

