
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
das letzte Spiel in der Halle liegt schon eine Weile zurück und seit ein paar Wochen herrscht 
perfektes Tenniswetter. Wir alle können es daher kaum erwarten, endlich draußen Tennis spielen zu 
können! 
 
Derzeit sind in Hessen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ausnahmslos noch alle 
Sportanlagen geschlossen. Wir hoffen jedoch, dass es Anfang Mai zu weiteren Lockerungen der 
Maßnahmen kommen wird und dann nach Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern auch das 
Land Hessen das Tennisspielen wieder ermöglicht. 
 
Um sicherzustellen, dass der Spielbetrieb auch beim TC Blau-Weiß Bensheim unmittelbar nach einem 
entsprechenden Beschluss aufgenommen werden kann, arbeitet der Vorstand bereits intensiv an den 
Vorbereitungen. Die Plätze werden wie in jedem Jahr präpariert und die notwendigen 
Instandhaltungsmaßnahmen an den Außenanlagen vorgenommen. Der Abbau der Halle erfolgt am 
kommenden Wochenende.  
 
Allerdings müssen wir davon ausgehen, dass die Wiederaufnahme des Spielbetriebs nur unter 
strengen Auflagen erfolgen kann, und wir noch eine ganze Weile auf unser gewohntes Vereinsleben 
verzichten müssen. Sicher werden beim Aufenthalt auf der Anlage und auf den Plätzen Abstands- 
und Hygieneregeln sowie weitere Vorgaben zu beachten sein. Diese wird der Vorstand, sobald sie im 
Detail bekannt sind, in einem Nutzungskonzept für den TCB zusammenstellen und den Mitgliedern 
rechtzeitig bekanntgeben. Achtet dazu unbedingt auf Neuigkeiten auf der Homepage und auf die 
Aushänge im Club. 
 
Wir werden voraussichtlich dazu verpflichtet sein, den Aufenthalt auf der Anlage zeitlich auf das 
Spielen zu begrenzen. Daher stellt sich vor allem als wichtigste Frage, wie die Platzbuchung gestaltet 
werden kann, um Ansammlungen vor der Tafel und Wartezeiten auf der Anlage zu vermeiden. Wir 
planen, hierfür das elektronische Buchungssystem „tennis04 “zu verwenden, das im Winter für die 
Reservierung der Hallenplätze zur Verfügung steht. Eine entsprechende Anpassung des Programms 
ist bereits in Arbeit. Da in der Sommersaison somit Platzbuchungen ausschließlich elektronisch 
vorgenommen werden können, ist Voraussetzung für die Nutzung, dass sich alle Benutzer im System 
anmelden. Daher bitten wir bereits jetzt alle Mitglieder, sofern sie bisher noch kein Benutzerprofil 
angelegt haben, sich im System registrieren zu lassen. Die Möglichkeit hierzu finden Sie auf der 
Homepage – derzeit noch unter dem Menüpunkt „Halle“.  Die erstmalige Neunanmeldung 
funktioniert am besten über den PC, die Platzbuchung kann dann über die herunterzuladende App 
auch auf dem Smartphone vorgenommen werden. Weitere Informationen zur Platzbuchung folgen, 
sobald alle Details zur Nutzung feststehen.   
 
Die derzeitige Situation vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie bedeutet für uns in allen 
Lebensbereichen einen kontinuierlichen Lernprozess, in dem wir heute noch nicht wissen, was 
morgen mit neuen gesetzlichen Regelungen auf uns zukommen wird. Vor diesem Hintergrund bitten 
wir Euch um Verständnis dafür, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch keine verbindlichen Informationen 
zum Wann und Wie der Sommersaison 2020 beim TCB bekanntgeben können. Das gilt auch für das 
Jugendtraining, für das wir noch nicht mit Sicherheit sagen können, in welcher Form es stattfinden 
darf. Wir appellieren aber bereits heute an Euch, wenn denn der Start erfolgt ist, die angekündigte 
Nutzungsordnung im eigenen und im Interesse aller genau zu beachten. Gerade wir als großer Verein 
sind dazu aufgerufen, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und unseren Beitrag zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie zu leisten. Zudem laufen Anlagen, auf denen die gesetzlichen 
Vorgaben nicht beachtet werden Gefahr, von den Ordnungsbehörden wieder geschlossen zu werden. 
Das wollen wir im Interesse unserer Mitglieder unbedingt vermeiden! 



 
Der Vorstand wird in Kürze noch Personen benennen, die neben dem Vorstand als Ansprechpartner 
für das Thema „Corona“ zur Verfügung stehen. Diese stehen den Mitgliedern für Vorschläge und 
Anregungen zur Verfügung, werden die Rechtslage im Auge behalten und die Nutzungsordnung 
fortlaufend daran anpassen. Auch werden sie dafür sorgen, dass die jeweils gültigen Regelungen auf 
der Anlage eingehalten werden. Ihr könnt sie am besten in dieser undankbaren Aufgabe 
unterstützen, wenn ihr euch nach Kräften an die Regeln haltet und auch eure Mitspieler dazu 
auffordert! 
 
Sobald es einen konkreten Starttermin für den Spielbetrieb gibt, melden wir uns mit weiteren 
Detailinformationen. Bitte denkt daran, regelmäßig auf die Homepage zu schauen, da wir dort alle 
aktuellen Informationen am schnellsten bereitstellen können.  
 
Wir freuen uns den Start der Sommersaison und wünschen Euch bis dahin weiterhin eine gesunde 
Zeit.  
 
Herzlich Euer Vorstand 


