
 

 

 

+++ INFOSCHREIBEN ZUM TENNIS-SAISONSTART AM 1. MAI +++ 

Maria Saal, am 28.04.2020 

Der Vorstand des ASV Maria Saal möchte euch hiermit informieren, dass unsere Tennisplätze ab Freitag, 1. Mai 

wieder zum Spielen freigegeben werden. Die Plätze sind (wie auch schon in der Vergangenheit) über unser 

Online-Reservierungssystem zu buchen - Wir bitten, euch immer ins Reservierungssystem einzutragen, da eine 

Dokumentation des täglichen Spielbetriebs verpflichtend für jeden Verein vom ÖTV (Österreichischen 

Tennisverband) vorgeschrieben ist. Wir bitten euch auch, vor dem Spielen immer einen kurzen Blick in das 

Reservierungssystem zu werfen, ob es vielleicht eine bestehende Platzsperre (Regen, Wartungsarbeiten etc.) 

gibt, um Schäden an den Plätzen vermeiden zu können. 

Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Corona-Virus hat uns der ÖTV eine Vorabinformation mit 

Verhaltensregeln auf Tennisanlagen zukommen lassen, die selbstverständlich auch beim ASV Maria Saal mit 1. 

Mai 2020 (Saisonstart) bis auf weiteres in Kraft tritt. Die Verhaltensregeln liegen zwar noch zur „Absegnung“ 

beim österreichischen Gesundheitsministerium - wir haben uns jedoch dazu entschlossen, nicht länger zu warten 

und wollen euch schon vorab informieren, da der 1. Mai immer näher rückt. Sollte es eine Änderung der 

Verhaltensregeln geben, werden wir euch selbstverständlich umgehend informieren. 

Wir möchten kurz die wichtigsten Inhalte der Verhaltensregeln des ÖTV  auflisten, die ab 1. Mai 2020 beim ASV 

Maria Saal in Kraft treten: 

 Das Tenniscafé, die Clubräume, sowie die Garderoben (Duschen) bleiben bis auf weiteres geschlossen. 

 Die WC-Anlagen sind bei Spielbetrieb geöffnet. 

 Getränke können ab 1. Mai bis auf weiteres über einen Kühlschrank mit Geldeinwurf (Kassa) auf 

Vertrauensbasis erworben werden (persönlicher Getränkeverkauf ist NICHT erlaubt). 

 Das Tragen von Gesichtsmasken auf der gesamten Anlage ist notwendig (ausgenommen davon sind 

freilich die Spieler am Platz). Die Gesichtsmasken müssen von den Spielern selbst bereitgestellt werden. 

 Der Verein wird ab 1. Mai Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen - Es ist vorgesehen, dass auf einem 

Stehtisch auf der Terrasse des Tenniscafés fünf Desinfektions-Flaschen für die Spieler zur Verfügung 

stehen (eine Flasche pro Platz) + zwei Flaschen für Damen- und Herren WC. Die Flaschen auf dem 

Stehtisch sollen bei Betreten des Platzes von den Spielern mitgenommen und nach dem Spielen wieder 

auf den Stehtisch gestellt werden - Bitte achtet darauf, euch regelmäßig die Hände zu desinfizieren.  

 Einstweilen sind nur EINZELSPIELE gestattet - Doppel-Partien bzw. Partien zu Dritt (und mehr) sind bis 

auf weiteres untersagt. 

 Innerhalb der gesamten Tennisanlage ist ein Mindestabstand von 1 Meter zu anderen Menschen 

einzuhalten. 

 Physischer Kontakt zu Spielern (Shakehands etc.) sollte einstweilen noch vermieden werden. 

 

Wir bitten inständig, euch an diese Maßnahmen zu halten. Sollten wir vermehrt feststellen, dass die 

vorgegebenen Verhaltensregeln missachtet werden, sehen wir uns gezwungen, den Tennis-Spielbetrieb wieder 

einzustellen. 

Ich wünsche euch schöne erste Stunden auf unserer Tennisanlage und verbleibe im Namen des Vorstandes mit 

sportlichen Grüßen, 

euer Sektionsleiter Flo 


