
Liebe Vereinsmitglieder, 

 
endlich ist es soweit. Auch wenn wir dieses Jahr aus den uns 

bekannten Gründen auf eine offizielle Saisoneröffnungsfeier 

verzichten mussten, seit dem 09.05. ist es uns erlaubt unter 

bestimmten Einschränkungen wieder Tennis zu spielen.  
Derzeit ist es leider nur möglich, die Anlage zwecks Tennis- 
spielen zu betreten. Nach dem Spielen ist die Anlage wieder 

zu verlassen. Die Einschränkungen seien hiermit näher erläutert 

 
1. Einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Spielern lassen. 
    Dies gilt bei Betreten des Spielfelds, während des Spiels, in 

    Pausen, beim Seitenwechsel und beim Verlassen des Platzes. 

 
2. Auf das Händeschütteln verzichten 

    Bitte andere Begrüßungsformen, die keinen Körperkontakt 

    enthalten, wählen z.B Kopfnicken o.ä. 

 
3. Der Clubraum ist bis auf Weiteres geschlossen. 
    Getränkeentnahme ist möglich. Die Benutzung der Terrasse 

    ist erst ab 15.05. erlaubt, bis dahin geschlossen. 

 
4. Die Duschen und Umkleideräume bleiben geschlossen 

    Nach Toilettenbenutzung bitte Desinfektionsmittel und 
    Papierhandtücher verwenden. 
 

 

 

Für Fragen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus und  
geltender hygienischer Vorschriften steht der 1. Vorsitzende 

Ulrich Weidenhaus unter 06421/14406 oder per e-mail unter 

ulrich.weidenhaus@gmx.de und der gesamte Vorstand gerne 

zur Verfügung. 
 

 

 

Seit dem 09.05. also können wir wieder den Schläger schwingen, 
und zwar sind auch Doppel erlaubt. 
 

Da wir wohl auch dieses Jahr einen weiteren heißen und trockenen 
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Sommer erleben werden, eine dringende Bitte an alle Spielerinnen 

und Spieler: Bitte vor Spielbeginn die Plätze ausreichend wässern. 
Sollte die automatische Bewässerung den Platz nicht in allen Zonen 

erreichen, bitte unbedingt manuell per Schlauch bewässern. Auch 

nach dem Spiel sind die Plätze dringend zu bewässern. 
 

Gerade in den ersten zwei Wochen sollte die Beinarbeit noch in 

moderatem Ausmaß erfolgen, um größere Löcher auf den Plätzen 

zu vermeiden. Sollte gleichwohl das eine oder andere Loch 
entstehen, ist dies unbedingt wieder aufzufüllen und ggf. festzu- 
stampfen. Für die Reparatur stehen sog. Scharrierhölzer zur Ver- 
fügung. Verlasst bitte die Plätze so, wie ihr sie bei Spielbeginn 

vorfinden möchtet. 
 

Einen Schnupperkurs wird es in diesem Jahr wegen des Corona- 
Virus nicht geben. Über den Ablauf des Jugendtrainings unter Ein- 
haltung der derzeit geltenden Vorschriften wird der Jugendwart    
Thomas Demuth gesondert informieren. 
 
Ob in dieser Saison Turniere wie z.B. Schleifchenturnier oder ein 
erstmals geplantes LK-Turnier stattfinden können, erscheint eher 
unwahrscheinlich. Wir werden jedoch in jedem Fall informieren, 
sofern entsprechende Aktivitäten anstehen. 
 

Nach bisherigem Stand sollen die Medenspiele ab dem 08. Juni 
stattfinden.  Wir haben 13 Mannschaften gemeldet, teilweise in 

Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen, teilweise Teams, die   
ausschließlich aus Spielern des TV Wehrda bestehen. Möglicher- 
weise werden jedoch aufgrund der aktuellen Lage einige Teams 

zurückgezogen werden müssen.  
 
Nähere Informationen über die Spieltermine und auch der sonstigen 

news des Vereins sind der neu gestalteten homepage des  
TV-Wehrda zu entnehmen. Ein besonderer Dank für die 
Umgestaltung und Umsetzung gebührt unseren Mitgliedern Thomas 
Demuth und Jonas Eley. 
 
Bekanntlich mussten wir die Hallensaison aufgrund des Corona- 
Virus bereits Mitte März vorzeitig beenden. Um den Abonnenten, 
die auch nächste Wintersaison einen Hallenplatz buchen, entgegen- 
zukommen, hat sich der Vorstand entschlossen, deren Treue zu 

belohnen und für die kommende Hallensaison einen Rabatt in Höhe 
von ca. 15 % zu gewähren. 
 



.   
    
Dabei gehen wir von folgenden Beträgen aus: 
 
für erwachsene Mitglieder 07.00-09.00 Uhr     statt  280,- €    240,- €       
 09.00-15.00 Uhr statt  420,- € 360,- €   

 15.00-21.00 Uhr statt  476,- € 400,- € 

 21.00-23.00 Uhr     statt  280,- € 240,- € 

    
für Jugendliche 07.00-09.00 Uhr statt  252,- € 214,- €          
 09.00-15.00 Uhr      statt  378,- €         321,- €    
 15.00-21.00 Uhr      statt  428,-€ 364.- € 
                      
                    
                                               
                   

Jetzt bleibt für uns zu hoffen, dass die behördlichen Auflagen nicht 
verschärft werden und wir trotzdem eine einigermaßen angenehme 

Tennissaison vor uns haben. Jeder von uns kann seinen Beitrag 

dazu leisten, in dem er die geltenden Anordnungen befolgt. 
 

Sollten sich im Hinblick auf das Corona-Virus irgendwelche neuen 

Aspekte ergeben, die unseren Spielbetrieb tangieren, werden wir 

unverzüglich darüber informieren. 
 

Wir wünschen allen eine angenehme und erfolgreiche Saison und 

vorrangig beste Gesundheit  
 

 

  
 

1.Vorsitzender TV Wehrda 

 

     

 


