
           
 
 
 
 
 
 
Liebe Mannschaftsführerinnen, 
liebe Mannschaftsführer, 
 
nach den von der Hessischen Landesregierung kürzlich beschlossenen Lockerungen der Corona-
Bestimmungen kann in der kommenden Woche die Medenspielrunde 2020 beginnen! 
 
Der Hessische Tennisverband hat in seinen Durchführungsbestimmungen für den Wettspiel- und 
Turnierbetrieb weitgehende Regelungen vorgegeben, die für die teilnehmenden Vereine und Personen 
verbindlich sind. Die Durchführungsbestimmungen sind in der Anlage beigefügt und zu beachten. An 
den Spieltagen ist von Euch jeweils eine Person zu benennen, die für die Umsetzung der Regelungen 
zuständig ist. Dies kann der/die Mannschaftsführer/in oder eine von ihm/ihr benannte Ansprechperson 
sein.  
 
Einige der Regelungen sind von den Vereinen anhand der individuellen Rahmenbedingungen vor Ort 
noch zu konkretisieren. Der Vorstand und die Corona-Beauftragten haben für den TCB folgende 
Maßnahmen getroffen: 
 

• Im Vorfeld der Begegnung solltet Ihr mit der Gastmannschaft telefonieren, um diese über die 
Regelungen hinsichtlich Umkleide-/ Duschmöglichkeit und Bewirtung zu informieren. 

• Die Platzbelegung für die Medenspiele werden vom Vorstand/ Geschäftsführung im 
elektronischen Buchungssystem vorgenommen.  

• Auf allen Plätzen stehen zwei Spielerbänke mit ausreichendem Abstand zur Verfügung. Es 
stehen darüber hinaus Bierbänke bereit, die bei Bedarf für die Doppelspiele zusätzlich auf die 
Plätze gestellt werden können. Bitte sorgt selbst für das Aufstellen und das anschließende 
Wegräumen der genutzten Bierbänke. 

• Die Umkleideräume sind geöffnet und können nach den Vorgaben der 
Durchführungsbestimmungen genutzt werden. D.h., aktuell darf die Damenumkleide von 
höchstens 4 Personen, die Herrenumkleide von maximal 6 Personen gleichzeitig genutzt 
werden. 

• Die Duschen bleiben vorerst für alle geschlossen. Sollten Mannschaften für die Medenspiel-
Begegnungen die Duschen nutzen wollen, so können sie dies tun, sofern sie die Desinfektion 
der Räume während und nach der Nutzung in Eigenregie vornehmen.  

• Der Jugendraum bleibt geschlossen und kann nicht für den Aufenthalt z.B. bei Regenpausen 
genutzt werden.  

• Eine Bewirtung der Gäste mit selbst mitgebrachten Speisen und Getränken ist nicht erlaubt. 
Bitte sprecht mit der Gastmannschaft im Vorfeld ab, ob Ihr nach der Begegnung im Saloniki 
gemeinsam essen wollt.  

 
Ebenfalls beigefügt ist die Vorübergehende Ergänzung/Anpassung zur Wettspielordnung, die 
insbesondere hinsichtlich der Punkte Wettkampfverlegungen und Nichtantreten zu beachten ist. 
 
Die getroffenen Regelungen gelten für die Dauer der aktuell gültigen Verordnung bis zum 16.08.2020. 
Sollten sich im Spielverlauf Aktualisierungen ergeben, werdet Ihr umgehend entsprechend informiert.  
 
Wir bitten um Akzeptanz und Einhaltung der getroffenen Regelungen, auch wenn der Rahmen für die 
Medenspiele sich vorübergehend etwas anders sonst üblich gestaltet und wünschen allen 
Mannschaften viel Spaß und Erfolg. 
 
Sportliche Grüße 
 
Euer Vorstand und die Corona-Beauftragten    
 

Bensheim, 14. Juni 2020 


