
Liebe Mitglieder, 

die rheinland-pfälzische Landesregierung hat die Beschlüsse der Videoschaltkonferenz der 
Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und –chefinnen der Länder am Freitag, 17. April 
in einer Verordnung umgesetzt. Diese gilt seit dem 20. April.  

In der Pressemeldung der Landesregierung hierzu heißt es unter anderem: 
 
„Sportliche Betätigung alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstands im 
Freien ist von Montag an auch unter Benutzung von Sportanlagen zulässig. Dies 
betrifft Sportarten wie beispielsweise Rudern, Segeln, Tennis, Luftsport, 
Leichtathletik, Golf, oder Reiten. Auch für das Training von Spitzensportlerinnen und 
Spitzensportlern gibt es Erleichterungen“ 

 
Der Abteilungsvorstand hat den Beschluss gefasst, in diesem Jahr die Instandsetzung der 
Plätze an eine Fachfirma zu vergeben. Die Plätze wurden am 04. April entsprechend 
gemacht. Auch wenn es uns in diesem Jahr Geld kostet, so hoffen wir, dass es in eurem 
Sinn war. Wir hätten sonst zu viel Zeit verloren, zumal wir bis zum 03. Mai die Plätze selbst 
nicht hätten machen dürfen.  

Da nun zwei Wochen seit der Instandsetzung vorüber sind, können wir vorsichtig auf den 
Plätzen spielen.  

Allerdings zurzeit nur unter bestimmten, teils strengen aber notwendigen Hinweisen.  

1. Es dürfen nur zwei Personen miteinander spielen 
2. Es darf zurzeit kein Doppel gespielt werden 
3. Der Trainingsbetrieb ruht noch vorerst bis mindestens 03. Mai.  
4. Kinder dürfen nur spielen, wenn die Eltern es entsprechend verantwortungsbewusst 

koordinieren. 
5. Der Mindestabstand der Spieler von mindestens 1,5 m muss durchgängig, also beim 

Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen 
eingehalten werden. 

6. Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet. 
7. Die Nutzung des Clubhauses ist nicht erlaubt. 
8. Die Sanitäranlagen bleiben vorerst geschlossen, da die hygienischen 

Voraussetzungen derzeit nicht gewährleistet werden können. 
9. Ein längeres Zusammensitzen vor und/oder nach dem Spielen ist nicht gestattet.  
10. Bis zum 03. Mai versuchen wir die Buchungen zu koordinieren. Bitte frühzeitig eine 

E-Mail oder Watsapp an Jürgen Kottemer senden mit Terminwunsch 
E-Mail: juergen.kottemer@t-online.de, Mobil: 0176/56718671 

 

Wie in jedem Jahr gilt neben diesen Punkten auch der Hinweis, die Plätze vorsichtig in den 

ersten Wochen zu behandeln. Wenn Löcher entstehen, bitte diese direkt zu machen. Bitte 

wenn notwendig entsprechend vor dem Spielen wässern. Beim Wässern und Abziehen der 

Plätze bitte auch darauf achten, dass der komplette Platz berücksichtigt wird, nicht nur die 

Spielfläche.  

Wir wünschen allen Mitgliedern eine schöne Saison. Durch die ersten Lockerungen hegen 

wir Hoffnung, dass wir uns demnächst wieder in einer größeren Zahl auf der Anlage treffen 

dürfen.  

Viele Grüße im Namen des Vorstandes 

Alex Specht 

Abteilungsvorsitzender 
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