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Liebe Mitglieder! 

 

Leider führten die erhöhten Infektionszahlen zu einem weiteren Lockdown. 

 

Mit Spannung hatten wir auf die Mitteilungen des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen e.V. (TNB) 

gewartet, wie wohl die Einschränkungen für den Tennissport ausfallen werden. 

 

Im Folgenden findet ihr nunmehr die neuen Richtlinien: 

 

Der Vorstand des TNB hat digital getagt und unter Berücksichtigung aller gesundheitlichen, juristischen 

und sportlichen Aspekte unter anderem folgendes festgestellt und beschlossen: 

 

Es ist, unter Einhaltung aller Vorgaben des Hygieneschutzes, erlaubt, Tennis zu spielen, und zwar drau-

ßen und drinnen. 

 

Doppel ist nur erlaubt, wenn die Spieler aus höchstens zwei Hausständen kommen. 

 

Training ist weiterhin möglich, allerdings nur als Einzeltraining. Ausnahme: Die Trainierenden kommen 

aus einem Hausstand. Für den Leistungs- und Spitzensport gelten besondere Regeln, die individuell mit 

den betroffenen Spielerinnen und Spielern besprochen werden.  

 

Oberstes Gebot für den Gesundheitsschutz aller ist das strenge Einhalten der Hygieneregeln. Alle Ver-

eine haben entsprechende Konzepte vorliegen. Die wichtigsten Bestandteile sind u.a.: Auf dem gesam-

ten Vereinsgelände, draußen und drinnen, ist die Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, Mindestabstand 

von 1,50 Meter überall einzuhalten und die Nutzung von Desinfektionsmitteln. 

 

Den Wortlaut des Beschlusses fügen wir als Anlage bei. 

 

Um insbesondre die AHA Regeln zu befolgen, werden wir zusätzlich die Sanitärräume schließen. Für 

den Notfall werden wir dafür sorgen, dass die Toiletten der Gastronomie geöffnet sind, die nur jeweils 

von einer Person genutzt werden darf. 

 

Freie Stunden können gebucht werden, jedoch nur von Mitgliedern. 

 

Wir bitten darum, dass sich alle Spieler wie bisher in die ausgelegte Liste eintragen, d.h. Komplette Ad-

resse und Telefonnummer (wir arbeiten an einem einfacheren System) 

 

Wir bitten unsere Mitglieder, nur zu den gebuchten Spielzeiten die Halle zu betreten, da wir ansonsten 

Gefahr laufen, dass zu viele Personen sich im Verein aufhalten. 

 

Die Gastronomie ist außerdem bis auf weiteres geschlossen! 

 

Wir hoffen, dass der Tennisbetrieb im Monat Dezember, wie üblich, fortgesetzt werden kann. 

 

Sportliche Grüße 

 

Peter Haver                 Carsten Schneider            Rolf Thomas Weber 


