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An alle Clubmitglieder 
 

Schorndorf, 08. Mai 2020 
 
Öffnung der Außenplätze 2020 
 
Liebe Clubmitglieder, 
 
wie Ihr sicher der Presse entnommen habt erlaubt das Land Baden-Württemberg ab Montag, 11. Mai 
unter Auflagen die Öffnung der Tennisplätze für den Spiel- und Trainingsbetrieb.  
Eine entsprechende genaue Verordnung der Landesregierung ist noch nicht erarbeitet.  
 
Auch wenn wir demnach noch nicht konkret wissen, unter welchen Auflagen wir die Plätze öffnen 
können, möchten wir uns schon heute an Euch wenden und Euch die Informationen geben, die wir zum 
aktuellen Zeitpunkt (Stand 8. Mai 11 Uhr) geben können. 
 
Wir werden euch so schnell wie möglich über die finalen Rahmenbedingungen über die einschlägigen 
Kanäle (E-Mail, Homepage, Facebook, Aushang) informieren.  
 
Bitte beachtet daher vorbehaltlich der finalen Landesverordnung folgende Informationen: 
 
Verpflichtende Online-Reservierung der Außenplätze über ebusy 
Da wir als Club in der Lage sein müssen, mögliche Infektionsketten auf Nachfrage der Gesundheitsämter 
nachzuweisen, haben wir unser Online-Reservierungssystem für die Hallenplätze auf die Außenplätze 
erweitert. Vor dem Spielen der Anlage ist eine Online-Reservierung zwingend erforderlich.  
Die Rahmenbedingungen sind wie folgt: 

• Buchung für maximal 60 Minuten Einzel pro Mitglied pro Tag 

• Eine Buchung ist maximal 24 Stunden im Voraus möglich 

• Bei Buchung muss zwingend der Name des Mitspielers eingetragen werden 

• Die Reservierung der Plätze ist nur für Mitglieder möglich und selbstverständlich kostenlos 

• Es gibt unterschiedliche Buchungszeiten je Platz, um den Verkehr auf der Anlage zu entzerren. 
Die Nutzung von ebusy ist zwingend notwendig, daher folgende Bitte an alle Mitglieder: 

Falls ihr noch nicht auf ebusy registriert seid, holt dies bitte unbedingt nach.  
Jedes Mitglied muss individuell registriert sein. 

Als Service bieten wir bei Bedarf Unterstützung bei der Registrierung im System an. Bitte setzt euch 
aber vorher mit dem System auseinander, es ist selbsterklärend und ohne Aufwand möglich.  
Für unsere Senioren bieten wir zudem vorübergehend an, dass wir Mo-Fr von 18-20 Uhr Buchungen für 
den nächsten Tag übernehmen.  
Wendet euch hierzu bitte an Franziska Klodt (0173/4725067) oder Felix Gaiser (0152/52491308). 

Das Buchungssystem findet ihr wie gehabt unter folgendem Link. www.tc-schorndorf.ebusy.de 

http://www.tc-schorndorf.de/
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Nachdem wir eine System-Einweisung von ebusy bekommen haben werden wir euch Unterlagen zur 
Vorgehensweise bei der Buchung zukommen lassen. Das System wird voraussichtlich am 
Sonntagnachmittag freigeschaltet. 
 
Clubhaus und -terrasse, Sanitäreinrichtung und Fitnesshütte 
Das Clubhaus sowie die -terrasse sind bis auf Weiteres gesperrt, ebenso wie die Umkleiden und 
Duschen. Die WCs im Clubhaus sind weiterhin geöffnet, hier findet ihr auch Desinfektionsmittel. 
Darüber hinaus werden wir am zentralen Pavillon sowie am Trainerpavillon Desinfektionsmittel zur 
Verfügung stellen. Die Fitnesshütte sowie die Halle sind weiterhin gesperrt. 
 
Spiel- und Trainingsbetrieb 
Aller Voraussicht nach wird eine Vorgabe für den Spiel- und Trainingsbetrieb sein, dass das freie Spielen 
nur als Einzel erlaubt und dass pro Platz maximal 2 Spieler plus Trainer zulässig sind. Unser Cheftrainer 
Alexander Bantel hat den vorläufigen Trainingsplan unter dieser Maßgabe erstellt. Die Konsequenz 
daraus ist, dass ein erhöhter Platzbedarf für das Mannschaftstraining in den Abendstunden entsteht. 
Wir Vorstände haben und gemeinsam mit dem Trainerteam abgestimmt und beschlossen, dass die 
Trainer die notwendigen Platzkapazitäten bekommen – wir möchten damit den Mitgliedern, die 
Mannschaftstraining gebucht haben, die Möglichkeit bieten zu trainieren. 
Uns ist bewusst, dass wir gerade in den Abendstunden dadurch Engpässe für das freie Spielen 
bekommen werden. Wir gehen aber ebenso davon aus, dass diese Vorgaben zeitnah gelockert werden 
und diese Engpässe nur in den ersten Wochen bestehen werden. 
 
In diesem Kontext möchten wir folgenden Appell an euch richten: 
Sofern es euch möglich ist, spielt bitte von Montag bis Freitag in den Morgenstunden bzw. mittags bis 
17 Uhr. Sowohl aus Eigeninteresse, da hier die meisten Plätze verfügbar sind, aber auch aus 
Solidarität zu den berufstätigen Mitgliedern, die nur in den Abendstunden spielen können. 
Das gilt insbesondere für die nichtberufstätigen Mitglieder. 
Bitte seid solidarisch zueinander und beschränkt die Buchungen in den Abendstunden ab 17 Uhr von 
Montag bis Freitag auf maximal 3 Buchungen pro Woche. 
Außerdem bitten wir euch, dass ihr Reservierungen umgehend kostenlos storniert, solltet ihr doch 
nicht spielen können um anderen Mitgliedern die Chance zu geben, den Platz zu buchen. 
 
Bei Regenfällen kann die Halle nicht genutzt werden. Um große Ansammlungen unter den Pavillons zu 
vermeiden bitten wir euch die Anlage zeitnah zu verlassen. 
 
Angepasste Spielordnung und Verhaltensempfehlungen 
Wir haben bereits eine angepasste Spielordnung sowie Verhaltensempfehlungen entworfen und 
diesem Schreiben beigefügt. Sollte die entsprechende Landesordnung Anlass bieten, die Spielordnung 
und Verhaltensempfehlungen zu verschärfen oder zu lockern, werden wir euch zeitnah informieren. 
Zudem haben wir die aktuellen Schutzempfehlungen des WTB dem Schreiben angehängt und auf der 
Homepage veröffentlicht. 
 
Verbandsspiele 
Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch völlig unklar, ob und in welcher Form eine Verbandsspielsaison 
stattfinden wird. Der Württembergische Tennisverband will dies bis 17. Mai entscheiden.  
Bis dahin müssen wir uns noch gedulden. 
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Zustand der Anlage 
Unsere Anlage ist in sehr gutem und spielbereitem Zustand, obwohl kein Arbeitstag stattfinden konnte. 
Wir möchten uns bei allen freiwilligen Helfern bedanken.  
Insbesondere Michael Bühler und Werner Risse gebührt an dieser Stelle eine besondere Würdigung. 
Sie haben die vielen einzelnen Arbeitseinsätze in Schichten organisiert und koordiniert sowie selbst 
außergewöhnlich viele Stunden in den Zustand unserer Anlage investiert. Ihr Einsatz ging dabei weit 
über das notwendige Maß, um die Anlage in spielbereiten Zustand zu versetzen, hinaus.  
Auch unseren Trainern, insb. Alex Bantel und Kai Ganick, möchten wir danken. Sie haben die 
Außenplätze mehrfach gewalzt und darüber hinaus viele notwendige Aufgaben übernommen. 
 
Corona-Beauftragte 
Unser Trainerteam steht insbesondere während der Trainingszeiten für Fragen rund um das 
Tennisspielen während der Corona-Zeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Zudem werden die Trainer 
auf offensichtliche, gravierende Verstöße gegen die Vorgaben achten. Sie sind dazu berechtigt, 
entsprechende Mahnungen auszusprechen und Verstöße an uns Vorstände zu melden. Darüber hinaus 
könnt ihr euch selbstverständlich auch an uns Vorstände wenden. 
 
Wir bedanken uns für euer Verständnis und eure Solidarität und hoffen, dass die genannten 
Einschränkungen möglichst zeitnah reduziert werden. 
 
Nun wünschen wir euch einen guten Start in die Sommersaison, viel Spaß beim Spielen und v.a. 
weiterhin viel Gesundheit. 
 
Sportliche Grüße 
Gerald Schatz, Felix Gaiser, Markus Heinlein, Eric Geiger und Michael Bühler 
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