
 

Liebe Mitglieder, liebe Tennisfreunde, 

es ist vollbracht! Die vermutlich ungewöhnlichste Sommersaison in der Geschichte des 
Tennisclub Ludweiler startet am Montag, den 11. Mai 2020. 

Trotz aller Widrigkeiten und Herausforderungen, die die Corona Pandemie bisher und weiterhin 
mit sich bringt, ist es uns gelungen die Anlage fit für den Sommer zu machen. Mit einer 
Vorbereitungsaktion in kleinem Kreis und unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen, 
wurden am Wochenende die letzten Arbeiten auf der Anlage durchgeführt. Zum einen haben 
die Plätze und der ganze Rest der Anlage ihren Feinschliff bekommen, zum anderen wurden 
alle Maßnahmen der Kontaktbeschränkungen umgesetzt.  

Gemäß der Allgemeinverfügung der saarländischen Landesregierung vom 02. Mai 2020 dürfen 
Sportstätten, bei denen ein geringes Infektionsrisiko besteht, hierzu zählt auch der 
Tennissport, wieder öffnen. Dazu ein Hinweis des Ministeriums zum Sporttreiben am Beispiel 
Tennis: „Die Tennisplätze unter freiem Himmel dürfen zu zweit genutzt werden. Das 
Doppelspiel sollte jedoch momentan nicht trainiert werden, da dort der gebotene 
Mindestabstand von 1,50 m nicht zu jeder Zeit gewährleistet werden kann. Auch der 
Wettkampfbetrieb ist weiterhin untersagt“. 

Folgende Schutzempfehlungen und Spielregeln sind einzuhalten: 
 
 Erlaubt ist nur Einzeltennis und Doppel (Auf Abstandsregeln achten) 
 Erst kurz vor dem Spieltermin die Anlage betreten und direkt nach Beendigung 

des Spielens die Anlage unverzüglich verlassen 
 Es sollte auf keinen Fall zu Gruppenbildungen kommen 
 Ein Aufenthalt auf der Anlage ohne Spieltermin (z. B. zuschauen) ist strikt 

untersagt 
 Keine Begrüßung, Verabschiedung oder Hand-Shake 
 Mindestens 1,50 m Abstand voneinander halten, auch beim Seitenwechsel und 

auf der Bank 
 Das Ausweichen (z. B. wegen Regen) in die Tennishalle ist gestattet (Buchung 

notwendig) 
 Das Anfassen und die Benutzung der Utensilien wie Abzieher, Hölzer oder 

Bewässerungseinrichtungen auf dem Platz sollten nur durch mitgebrachte 
Tücher, Handschuhe oder Ähnlichem erfolgen 

 Betreten des Clubraums, der Umkleidekabinen und der Duschen sind strikt 
untersagt 

 Die Toilettenanlagen sind geöffnet 

Bitte haltet Euch an diese Spielregeln, damit wir alle sicher und nachhaltig 
unseren Sport auf unserer Anlage betreiben können. 
 
Unsere Corona-Beauftragten Bettina und Christian Roth geben Euch bei Fragen 
gerne weitere Auskünfte. 
 
Bleibt gesund und einen guten Start in die Freiluftsaison. 
 
Euer Vorstand 


