
Abteilung Tennis - 

Information zum Saisonstart 

 
Liebe Tennismitglieder, 
 
 
wir hoffen, dass Ihr den Winter trotz schwieriger Zeiten gut und vor allen Dingen gesund 
überstanden habt und Ihr Euch genauso wie wir danach sehnt, endlich wieder Sport im Freien – 
wenn auch unter Auflagen - betreiben zu können. 
Wie im letzten Jahr war die Firma Weisz die letzten Tage bei der Frühjahrsinstandsetzung aller 
Plätze kräftig tätig und auch ein paar fleißige Helferlein von Vereinsseite aus werden es die 
nächsten Tage ermöglichen, dass ab Gründonnerstag auf unserer Anlage gespielt werden 
kann.  
Damit sind wir fast eineinhalb Monate früher spielbereit als letztes Jahr und im Landkreis an 
vorderster Stelle dabei. Herzlichen Dank hierfür an alle die dies ermöglicht haben. 
Natürlich sind wir erst ganz am Anfang damit unsere Anlage herzurrichten aber uns war es 
wichtig zuerst einmal über Ostern die Möglichkeit zum Spielen zu schaffen.  
Der nächste Arbeitsdienst findet daher erst am 10.04. statt. Hier haben wir für jung und alt und 
auch für Frauen/Männer noch genügend Aufgaben, die zu erledigen wären, um unseren Verein 
und die Anlage noch schöner zu machen als 
Sie eh schon ist.  
Wir zählen auf tatkräftige Mithilfe aller und würden uns freuen nicht immer nur dieselben 10 – 
15 Mitglieder beim Arbeitsdienst begrüßen zu können. 
 
Natürlich gelten die inzidenzabhängigen Regelungen, die im Wesentlichen nur Einzel pro Platz 
erlauben und in eingeschränktem Umfang Doppel. 
Im BTV-Stufenplan  und den Hygieneregeln https://www.btv.de/de/aktuelles/corona.html  in der 
Anlage, welche auch am Tennisplatz aushängen, könnt Ihr dies und weitere Bestimmungen 
entsprechend nachlesen. 
Das Tennisheim inklusive Umkleiden/Duschen ist somit nur zum Toilettengang betretbar und 
eine Bewirtung sowie die Benutzung der Terrasse sind nicht möglich.  
Das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln ist mittlerweile für jeden eh selbstverständlich. 
 
Wie bereits letztes Jahr stellt Tobias Kaltenstadler wieder das Online-Buchungssystem zur 
Verfügung. 
Natürlich kann auch ohne Buchung auf freien Plätzen jederzeit bzw. bis zur nächsten 
gebuchten vollen Stunde gespielt werden. 
Wir bitten zur etwaigen Nachverfolgung von Infektionsketten entweder das Online System zur 
Buchung zu nutzen oder einen manuellen Eintrag in den ausliegenden Listen unter Angabe von  
Datum/Uhrzeit und Spielern vorzunehmen. 
 
Es können über unsere Webseite www.csc-intern.de bzw. unter dem Link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u00sUBVbyy9MFxq-

6fjnfEhFrvrIRiNi6crQJsYtLj8/edit?usp=sharing Stunden zunächst in begrenztem Umfang (3 

Stunden pro Woche unter gleichem Namen) vorgebucht werden. 

https://www.btv.de/de/aktuelles/corona.html
http://www.csc-intern.de/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u00sUBVbyy9MFxq-6fjnfEhFrvrIRiNi6crQJsYtLj8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u00sUBVbyy9MFxq-6fjnfEhFrvrIRiNi6crQJsYtLj8/edit?usp=sharing


 
Nun zu den weiteren wesentlichen Punkten: 
 
In den nächsten 4 Wochen ist temporär mit Behinderungen auf den Plätzen 1 bis 3 zu rechnen, 
da die bisherige Zaunanlage auf Ost-/Süd- und Westseite durch eine Fachfirma erneuert wird.  
Wir bitten schon jetzt etwaige Beeinträchtigungen zu entschuldigen. 
An der Westseite ist eine Eigenleistung der Tennisabteilung für das Einhängen und 
Verschrauben der Stabgittermatten erforderlich – ein Aufruf zum entsprechenden Arbeitsdienst 
erfolgt zu gegebenem Zeitpunkt.  
 
Die aktuelle Coronalage erschwert eine seriöse Planung sowohl von Trainings- und 
Punktspielbetrieb als auch von gesellschaftlichen Veranstaltungen. 
 
Dennoch haben wir Mannschaften für die potentielle, am 1. Juni beginnende Punktrunde wie in 
den Vorjahren zusammen mit dem FC Langweid als TeG Lech- Schmuttertal gemeldet und wir 
möchten auch für Jung und Alt ein Trainingsprogramm anbieten.  
Was momentan an inzidenzmäßig abhängigem Training möglich ist, lässt sich ebenfalls der 
beigefügten Anlage entnehmen. 
Auch dieses Jahr stehen wieder unsere bewährten Trainer Martin Ahne (Fast Learning), Alex 
Schmidt / Marco Sprügel (Einzel-/Gruppentraining für Erwachsene, Jugendliche und Kinder) zur 
Verfügung.  
Besonders freut uns, dass mit Lucas Rab nun noch ein weiterer Trainer vorrangig für Kinder- 
und Jugendtraining gewonnen werden konnte. 
Lucas ist bis Ende der Abiturprüfungen zwar nur begrenzt verfügbar, wird unser Trainerteam 
aber spätestens danach tatkräftig unterstützen.  
Alle Trainingsbegeisterten bzw. die Eltern von unseren Tennisjugendlichen/-kindern bitten wir 
zur besseren Koordination schnellstmöglich auf unsere Trainer bzw. unseren Jugendwart 
Nenad Hukman aktiv zuzugehen. 
 
So das wären fürs Erste mal die wichtigsten Infos zum Saisonstart ! 
Für Anregungen/Fragen aller Art sind wir natürlich jederzeit für Euch ansprechbar. 
 
 
Und jetzt raus, das schöne Wetter mit Tennisspielen über Ostern genießen – sicherheitshalber 
nicht vergessen Plätze online zu reservieren.  
 
 
 
Wir wünschen Euch viel Spaß und schon mal ein frohes Osterfest. 
 
 
 
Eure Abteilungsleitung 
 
 
 
 
Anlagen 
 
 
 



 

 
 



 
 
 
 


