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Liebe Mitglieder der Tennisabteilung, 
 
das Sars-CoV-2-Virus „Corona-Virus“ und dessen Auswirkungen beschäftigt auch uns als 
Tennisabteilung weiterhin. Hallenplätze mussten gesperrt werden, die Skiausfahrt wurde abgesagt, 
die Mitgliederversammlung konnte nicht stattfinden. Auch die traditionelle Saisoneröffnung muss 
leider ausfallen. Das Kinder- und Jugendtraining der Vital Tennisschule Csepai ist momentan leider 
auch nicht möglich. Wann wieder mit Training begonnen werden kann ist nicht sicher. Hierzu 
erhalten Sie gesonderte Informationen der Tennisschule. Zur Vorbereitung der Saison, wurden alle 
notwendigen Arbeiten und Renovierungen bereits umgesetzt, unser Technikkeller wurde renoviert, 
die Wegbeleuchtung Richtung Reitplatz mit LED-Lichtern erneuert, die Fa. Klenert hat die Plätze 
bereits instandgesetzt, Sichtblenden wurden aufgehängt und die Außenarbeiten sowie Reinigung 
der Umkleide- und Duschräume in 2-er Gruppen erledigt. Somit sind die Plätze für eine Öffnung 
vorbereitet und wir können nach Freigabe für den Individualsport durch die Politik schnell 
reagieren. Dies wird voraussichtlich nicht vor dem 4. Mai der Fall sein. Damit dies relativ flexibel 
funktioniert und wir die Abstandsregelungen und Hygieneverordnungen einhalten können werden 
wir das Onlineportal für alle 10 Plätze aktivieren. Das bedeutet, das Stecken an der Magnettafel 
wird vorübergehend eingestellt. Die Plätze können online verlässlich gebucht und belegt werden. 
Ob nur Einzel oder auch Doppel gespielt werden kann, hängt von den entsprechenden politischen 
Vorgaben ab. Wir bitten beim Platzwechsel die entsprechenden Abstandsregeln einzuhalten und 
den Platz pünktlich zu verlassen. Die Umkleiden werden voraussichtlich noch für längere Zeit 
geschlossen bleiben, die Toiletten werden geöffnet sein.  
Zur flexiblen Handhabung der aktuellen Situation ist eine Buchung über das Onlineportal nur 1 Tag 
im Voraus möglich. Wir bitten deshalb alle Mitglieder (falls noch nicht vorhanden) einen eigenen 
Account über www.tennishalle-esslingen.de zum Buchen der Freiplätze anzulegen. 
Aktuelle Informationen entnehmen Sie ebenfalls unserem Onlineportal www.tennishalle-
esslingen.de  
Allen Hallenabonnenten der Wintersaison 2019/20 möchten wir für die entgangenen Spielzeiten 
kostenlose Ersatzstunden anbieten. Bitte pro entgangene Stunde bei der Hallenbuchung den 
Kommentar: „Abo-Ersatz“ angeben. Dieses Angebot gilt bis einschließlich 30.09.2020. Die 
Geschäftsstelle wird dies entsprechend berücksichtigen. 
 

Geschäftsstelle der Tennisabteilung: 
Für Rückfragen und Hilfestellungen steht Ihnen unsere Geschäftsstelle, Anja Reichenberger, gerne 
zur Verfügung. 
 

Zusammensetzung des Ausschusses: 
Da es keine Mitglieder-Hauptversammlung gab, konnten auch keine Wahlen durchgeführt werden. 
Die bisherigen Ausschussmitglieder sind bereit dieses Amt auch über diese Zeit, bis zur nächsten 
ordentlichen Hauptversammlung, weiter auszuführen. Als Beisitzer konnten wir für die Presse 
Ulrich Reinke und für den Breitensport Helmi Walter gewinnen und benennen. Damit haben wir 
über die Krise hinweg ein handlungsfähiges Team, was uns besonders freut.  
 

Verbandsspiele unserer Mannschaften: 
Die Verbandsrunde ist bis nach den Pfingstferien ausgesetzt. Wie es hier weiter gehen wird, 
werden wir der Presse entnehmen und hoffen, dass alle Begegnungen stattfinden können. 
 

Technik & Anlage: 
Einen besonderen Dank an unsere technische Leitung Heinz Schreiber und unseren Platzwart Ralf 
Kerschl sowie dem kleinen Helferteam, die es trotz der Einschränkungen geschafft haben, fast alle 
Arbeiten zu erledigen.  
 

Eure Tennisabteilung  


