
 

                    Fischbach, 06.06.2020 

Liebe Vereinsmitglieder und Tennisfreunde, 

erneut gibt es gute Nachrichten zur Tennissaison 2020 in einer schwierigen Zeit. 

Doppelspiel im Tennis ist wieder erlaubt. 
Mit Schreiben vom 4.6.2020 an den WTB hat Baden-Württembergs Kultusministerin 
Dr. Susanne Eisenmann bestätigt, dass ab sofort das Doppelspiel im Tennis wieder 
erlaubt ist. Leider müsse Umkleiden und Duschen weiterhin geschlossen bleiben. 

Gaststättenbetrieb im Tennisheim wird wieder eröffnet. 
Die ab 2.6.2020 geltende Änderung der „CoronaVo Gaststätten“ des Landes Baden-
Württemberg erlaubt uns auch, den Gaststättenbetrieb wieder aufzunehmen, 
allerdings unter „Corona-Bedingungen“.  
Unverändert gilt es, durch Hygienemaßnahmen und Abstandsregelung eine Infektion 
mit dem Virus SARS-Cov-2 zu verhindern. Diese Regeln gelten auch weiterhin auf 
unserer Tennisanlage und sind deutlich sichtbar ausgehängt. 
 
Für den Gaststättenbetrieb gilt: 

1. Alle Gäste des Tennisheims müssen sich freiwillig mit Name und Vorname, 
sowie Datum, Beginn und Ende des Besuches und Anschrift bzw. 
Telefonnummer in ein Gästebuch eintragen, um eine Nachverfolgung von 
Kontakten durch das Gesundheitsamt bei einer evt. Infektion zu ermöglichen. 
Diese Daten werden vier Wochen aufbewahrt und dann vernichtet. Die 
Belange der DSGVO sind dabei berücksichtigt. Wer dieser Pflicht nicht 
nachkommt oder falsche Informationen gibt, muss umgehend das Tennisheim 
und das Tennisgelände verlassen.  

 

 

 



 

2. Tische müssen min. 1,5 m Abstand zueinander haben, dürfen also nicht mehr 
zusammengerückt werden. 

3. Im Eingangsbereich sowie in den Toiletten sind deutlich sichtbar automatische 
Desinfektionsmittelspender angebracht, einfach die geöffneten Hände 
darunter halten und es werden 2 Hübe Desinfektionsmittel abgegeben.  

4. Bewirtende haben im Gastraum eine MNB (Mund-Nase-Bedeckung) zu tragen, 
hinter dem Tresen sind sie durch unsere Plexiglas-Hygienewand geschützt. 

5. Im Gastraum sind Abstandsmarkierungen angebracht, es ist ein Einbahn-
verkehr vorgesehen, Bestellung und Bezahlung sind örtlich getrennt von der 
Abholung der Speisen und Getränke, benutztes Geschirr wird auf einem 
separaten Tisch abgestellt. 

6. Die Toiletten sind geöffnet, deren Betreten muss einzeln, nacheinander und 
kontaktlos erfolgen (Ampellösung), oder es ist ein MNB zu tragen- 

Bei Symptomen wie erhöhte Temperatur, Abgeschlagenheit, trockener Husten dürfen 
das Tennisgelände oder das Tennisheim nicht betreten werden, sondern muss 
umgehend ein Arzt aufgesucht werden. 

Liebe Mitglieder und Gäste, ich erwarte, dass Alle die Regeln einhalten und bei 
allfälligen Kontrollen der Ordnungsämter niemand durch sein Verhalten Anlass zu 
Strafzahlungen geben wird, diese würden voll umfänglich dem Verursacher 
angelastet.  

Im Namen aller Vorstands- und Ausschussmitglieder grüßt Euch herzlich 

Reinhard Stadler 
Abteilungsleiter Tennis TSV Friedrichshafen-Fischbach   


