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Liebe Vereinsmitglieder des TC Merching, 
 
es ist wieder soweit – die allgemeinen Lockerungen im Umgang mit dem Virus Covid-19 verändern auch 
unser Vereinsleben positiv und wir können ab morgen wieder in kleinen Schritten starten. 
 
1. Covid-19 bedingte Verhaltensregelungen: 
Grundsätzlich gelten auch für unseren Tennisverein und alle zugehörigen Tennisspieler eine Vielzahl von 
Auflagen (Bundesregierung, bayerische Landesregierung, BTV etc), besondere Verhaltensmaßnahmen 
und vor allem auch immer wieder schnelle Anpassungen und Änderungen, damit das Risiko der 
„Gesundheitlichen Gefährdung“ so gering wie möglich ist. 
In diesem Sinne sind die folgenden Hinweise als auch die beigefügten Anlagen zu verstehen – nur wenn 
wir uns alle ausnahmslos daran halten, können wir den Vereinsbetrieb sicherstellen. 
 
Gem. den momentan gültigen Regeln müssen wir nochmal deutlich unterscheiden, was in dieser 
kommenden Woche 11. - 17. Mai und was ab 18. Mai erlaubt ist.  
So ist in der kommenden Woche ein Betreten der gesamten Tennisanlage nur zum unmittelbaren 
Einzelspielen erlaubt. Dazu gehört auch die Verpflichtung der Mitnahme einer Atemschutzmaske, die im 
Bedarfsfall umgehend aufzusetzen ist. 
Wann liegt so ein Bedarfsfall vor ? (wir erinnern uns, die Maske schützt uns nicht selbst, sondern soll 
andere gegen eine etwaige Ansteckung schützen – die Nutzung gehört als zum Respekt gegenüber 
unserer Mitmenschen !) 

-          Im Vereinsheim darf ausschließlich die Toilette genutzt werden – alles andere (auch Umkleiden 
sind abgesperrt) – Tragepflicht der Maske besteht daher während des Betretens des 
Vereinsheimes 

-          Sollte es sich nicht vermeiden lassen, dass man sich beim Betreten/Verlassen der Plätze 
begegnet, dann auch hier die Maske tragen und idealerweise erst ablegen, wenn man mit dem 
Spielen beginnt 

-          Erst ab 18. Mai darf die Terrasse wieder Aufenthaltsort werden – bis dahin lediglich betreten, um 
zur Reservierungstafel bzw. Toilette zu kommen 

 
Da wir bisher kein automatisches Platzreservierungssystem haben ist es umso mehr verpflichtend, die 
Reservierungstafel mit dem Stecken der Namenskarte vor jedem Spielen zu verwenden, auch wenn alle 
Plätze frei sind. Diese bitte nach dem Spielen nicht abnehmen, außer man benötigt sie für die folgende 
Reservierung. 
Warum ? Wir fotografieren täglich die Tafel ab, so dass man auch im Falle einer Ansteckung später 
erkennen könnte, welche Kontaktpartner es auf der Anlage gegeben haben könnte. Dies dient einfach 
einem besseren Schutz für uns alle. 
 
Alles weitere findet ihr in den beigefügten Anlagen nochmals mit der Bitte um entsprechende Beachtung. 
Wir gehen auch von behördlichen Kontrollen aus und sollten hier keinen Anlass auf Sanktionen geben. 
 
2. jetzt aber zum Tennisspielen: 
Zunächst aber erstmal herzlichen Dank an die sehr engagierten Arbeiten von zahlreichen Helfern, die 
unsere Plätze und Anlage in einen hervorragenden Zustand gebracht haben. Ganz besonders dabei der 
Dank an 3 Mitglieder, die jetzt schon weit mehr als 50h persönliches Engagement eingebracht haben. 
 
Wie immer gilt es die Plätze pfleglich zu behandeln. 
Dazu gehört:  

-          Löcher sofort wieder ausbessern 
-          Möglichst immer den Platz vor dem Spielen beregnen 



-          Bis zum Platzrand abziehen und abschließend auch  
-          die Linien zu kehren 

 
Viel Spaß und eine tolle und verletzungsfreie Freiluftsaison !! 

 
3. Termine 
Die Vorstandschaft trifft sich demnächst um eine auf Basis der jetzigen Kenntnisse neue Terminplanung zu 
machen. Wir kommunizieren sobald als möglich. 
Aufgrund der vielfachen Restriktionen bzgl. dem Ligaspielbetrieb und weiterer Regelungen des BTV haben 
wir – wie zahlreiche andere Vereine auch - alle 3 gemeldeten Mannschaften für dieses Jahr 
zurückgezogen. 
Wir versuchen daher soweit möglich den Fokus mehr auf vereinsinterne Spielveranstaltungen zu legen. 
Am Mittwoch ist im Erwachsenenbereich weiterhin Training mit unserem bisherigen Trainer geplant – für 
die Kinder ist das noch in Klärung. 
 
 
Viele Grüße 
Eure Vorstandschaft 


