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Saisoneröffnung in der 3. Welle. 

Unsere Tennisplätze sind eröffnet! 

Der Boden ist teilweise noch etwas weich. Bitte die Linien vor dem Spiel jeweils mit dem Linienbe-
sen abziehen, dies wird von der Fa. Gartenmoser empfohlen. Außerdem sollten die Plätze beson-
ders gründlich abgezogen werden und eventuelle Löcher verfüllt und verfestigt werden. 

Das Beachfeld ist ebenfalls eröffnet und spielbereit! 

Das Netz ist aufgebaut und kann je nach Bedarf in der Höhe verschoben werden. Die Linien sind 
aktuell noch nicht aufgebracht. Da auch ein reguläres Beachtennis-Doppel oder Beachvolleyball-
spiel aktuell nicht zulässig ist (siehe nachfolgender Punkt). 

Die Boule-Bahn ist noch in der Entstehung und kann noch nicht bespielt werden. 

Eine Saisoneröffnung bzw. einen Tag der offenen Tür können wir im 2. Corona-Jahr erneut wieder 
nicht durchführen. Natürlich sind neue Mitglieder dennoch jederzeit willkommen – hier sollte jeder 
auch Werbung für unseren Verein machen. 

Aufgrund der pandemiebedingten Restriktionen können die Trainings-/Übungseinheiten allerdings 
nicht wie üblich dargestellt werden. Bitte beachtet dazu auch den nachfolgenden Text (Pressemit-
teilung): 

Tennis für Einsteiger, Spielerfahrene und Könner  - ab diesem Jahr auch Beachtennis 

Die neue Tennissaison hat begonnen. Lust mal das Tennisspielen zu versuchen? Oder Wiederein-
steigen? Wir integrieren Kinder, Jugendliche und Erwachsene vom Einsteiger bis zum Tenniserfah-
renen in unseren Verein. Und auch Beachtennis ist nun mit unserer nagelneuen Anlage möglich! 

Wir müssen derzeit wegen der Coronaeinschränkungen auf eine vorherige Anmeldung bestehen.  

Für Kinder bieten wir immer sonntags ab 10 Uhr ein Heranführen an das Tennisspielen über Koor-
dinationstraining, Ballübungen bis zum Spiel mit dem Schläger an. Dies ist leider nur bei einer Inzi-
denz von unter 100 möglich, aber wir sind optimistisch und starten, sobald dies möglich ist! Daher 
bitte bei Interesse um Anmeldung  über Jugend@tc-weinsberg.de.  

Für Jugendliche findet ein Einsteigertraining immer mittwochs ab 17 bis 18 oder 18.30 Uhr statt. 
Bitte Anmeldung über Jugend@tc-weinsberg.de. Auch erwachsene Neulinge werden in das Spiel 
eingeführt. Mit Trainer immer donnerstags ab 18 Uhr. Infos und Anmeldung über Sportwart@tc-
weinsberg.de (beides findet coronakonform in Kleinstgruppen statt). 

Dienstags ab 18 Uhr treffen sich Interessierte zum Beachtennis. Auch hier bitten wir wegen Corona 
um Anmeldung unter Vorstand@tc.weinsberg.de.  

Wer schon Tennisspielen kann, kann einfach am entsprechenden Trainingstag seiner Altersgruppe 
(Info über www.TC-Weinsberg.de) zum Training vorbeikommen und sich alles unverbindlich an-
schauen. Infos dazu gibt natürlich auch gerne unsere Sportwartin Steffi Sportwart@tc-weins-
berg.de. Wenn das möglich ist (Coronabeschränkungen) beginnen die Trainingsgruppen in der letz-
ten Aprilwoche.  
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Hygienekonzept in der 3. Welle 

Das aktuelle Hygienekonzept 2012.0 ist beigefügt. Die wesentlichen Punkte: 

 Unsere Clubanlage gilt als weitläufige Anlage, in der Sport treiben erlaubt ist. 
 Auf einem Tennisplatz gelten die inzidenzabhängigen Kontaktregeln; also sind z. B. max. 5 

Personen aus 2 Haushalten zulässig. 
 Toiletten sind geöffnet, Umkleide und Duschen sind geschlossen. 
 Eine Bewirtung findet nicht statt. 
 Getränke dürfen gegen Bezahlung entnommen werden. 
 Der Aufenthalt in den Innenräumen ist beschränkt. 
 Der Aufenthalt im Freien unter Einhaltung der Abstandsregeln ist ohne Maske möglich. 
 Menschenansammlungen sind nicht erlaubt. 
 Infektionsverfolgungsliste ist vorgeschrieben. Digitales Ein-/Auschecken ist zulässig. 

QR-Code für Luca-App liegt aus. Sobald die Erweiterung der Corona-Warnapp freigegeben 
ist, wollen wir auch diesen Vorgang ermöglichen. 

Derzeit sind noch keine Erleichterungen für getestete oder geimpfte Personen in unserem Sport-
betrieb vorgesehen. 

 

 

Verbandsspiele 2021. 

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen wären in den Verbandsspielen keine Doppelspiele er-
laubt. Der WTB in diesbezüglich in Abstimmung mit dem zuständigen Sportministerium und zuver-
sichtlich, dass bis zum Start der Verbandsspielrunde eine vernünftige Regelung gefunden wird.   

 

Benutzung des Beachfeldes. 

Das Beachfeld kann von allen aktiven Mitgliedern kostenlos benutzt werden. Für fördernde Mitglie-
der und Gäste gilt dieselbe Gebührenordnung wie für die Benutzung eines Tennisplatzes. 

Eine Platzordnung für den Beachplatz wird noch erstellt und ausgehängt. Generell sollt die Ver-
schmutzung des Sandes minimiert werden und grober Schmutz jeweils entfernt werden.  

Vor der Benutzung sollte der Platz mit einem Sandrechen eingeebnet werden.  

Das Netz kann dauerhaft installiert bleiben oder bei Bedarf auch abgebaut werden. Die Netzhöhe 
kann auch im aufgebauten Zustand einfach verstellt werden. 

Die Ausstattung des Beachfeldes (Tennisbälle, Tennisschläger, Volleybälle), welche dem Verein 
gehören, ist jeweils wieder ordnungsgemäß abzugeben. Solange der vorgesehene Schrank nicht 
vorhanden ist, diese bitte im Clubheim ablegen.  
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Benutzung der Strandbar. 

Unsere neue „Strandbar“ ist fertiggestellt und kann benutzt werden. 

Die Strandbar hat zum Wetterschutz (Wind, Regen, Kälte) eine 6-teilige Glasschiebetüre. Diese 
bleibt im Normalfall geschlossen, kann aber bei Gebrauch jederzeit geöffnet werden. 

Die Strandbar hat eine LED-Beleuchtung (4 farbige Panels) und 2 elektrische Gastro-Heizstrahler. 
Diese werden über den Elektroverteiler ein- bzw. ausgeschaltet. Die Bedienung erfolgt dann über 
2 Fernbedienungen, eine für die Beleuchtung (farbig, Helligkeit) und eine für die Heizstrahler 
(1000W, 2000W, 3000W). 
Bitte vor dem Verlassen der Strandbar diese Stromversorgung abstellen. 

Unsere Strandbar werden wir bis auf weiteres mit unserem vorhandenen Mobiliar bestücken. 

Für den Aufenthalt in der Strandbar gelten dieselben Hygieneregelungen wie beim Aufenthalt im 
Freien.   

 

Trainingsplan 2021. 

Nachfolgend der Trainingsplan. Aufgrund der aktuellen Corona-bedingten Einschränkungen muss 
jede Mannschaft die konkrete Ausgestaltung spezifisch entscheiden. Leider geht das nicht anders. 

Dies gilt analog für die Einsteigertrainings und das Beachtennis am Dienstag ab 18:00. 

  



Informationen / Aktuelles                Info 2021-2  [4] 
 
 

 

 

 


