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                            Pocking, 08.05.2020 

Corona: Vorgehensweise „SVP Tennis - Saison 2020“ 

Sachlage: 

Die Vierte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (4. BayIfSMV) vom 

05.05.20201 ist Grundlage für die am 07.05.2020 veröffentlichen Hygiene- und 

Verhaltensregeln für Tennisanlagen seitens des BTV (Bayerischer Tennisverband) 2. Unter 

Einhaltung dieser Auflagen dürfen ab 11.05.2020 die Tennisanlagen in Bayern wieder 

geöffnet werden. 

Stellungnahme: 

Wie gewohnt und auf unseren Plattformen3 chronologisch nachvollziehbar, positionieren wir 

uns weiterhin klar und treffen, resultierend aus unserer Verantwortung und Erfahrung, 

folgende Entscheidungen: 

 

Eröffnung der Tennisanlage des SVP frühestens am 25.05.2020 

Erläuterung: 

 Gemäß Vorgaben sind Arbeiten auf den Tennisanlagen offiziell erst seit 30.04.2020 und nur in 

kleinen Gruppen erlaubt, was ein Fertigstellen der Frühjahrsinstandsetzung zum 11.05.2020 

bei unserer Anlagengröße nicht erlaubt. 

 Die, für die allgemeine Sicherheit unabdingbare, Behebung der Sturmschäden an Zäunen, 

Bäumen und Dach, verzögerten sich aufgrund der Einschränkungen und können erst jetzt 

schrittweise von entsprechenden Firmen durchgeführt werden. 

 Die Lockerungen erscheinen uns zeitlich wie inhaltlich zu steil und die aktuellen Regeln 

unausgegoren, unrealistisch und schwer kontrollierbar. Folglich warten wir weitere 

Entwicklungen zunächst ab. Mit der Eröffnung am 25. Mai werden die dann geltenden 

Vorschriften durch Aushänge publiziert und deren Umsetzung kontrolliert. Eine Verschiebung 

des Termins behalten wir uns vor. 

http://www.svp-tennis.de/


 

Rückzug aller gemeldeten Tennismannschaften des SVP am 11.05.2020 

Erläuterung: 

 Unter besagten Auflagen stehen Aufwand und Nutzen der beschlossenen „Gaudi-Runde“ im 

Rahmen der Übergangssaison 2020 in keinem Verhältnis. 

 Die wechselnden Vorgaben in Kombination mit der bedingt brauchbaren Kommunikation 

seitens der Verbände sind mit unserem Verständnis von Verantwortungsbewusstsein und 

Spaß am Sport nicht zu vereinbaren. 

 2021 nehmen wir – sofern sinnvoll – wieder an der Medenrunde teil. 

 

Start der Hallensaison regulär zum 21.09.2020 

Erläuterung: 

 Jenen Abonnenten aus dem Winter 2019/2020, welche im Voraus bezahlt haben, werden die 

im März und April entfallenen Stunden im kommenden Indoor-Halbjahr gemäß 

Gesetzesgrundlage vollumfänglich gut geschrieben. 

 Eine Nutzung der Außenanlage bis zum 18.09.2020 möglich, das Einwintern findet am 

19.09.2020 und 20.09.2020 statt. 

 Trotz verkürzter Gesamtdauer der Sommerspielzeit aufgrund des späteren Beginns, ist ein 

pünktlicher Start der Hallensaison – sofern erlaubt – essentiell, um weitere finanzielle 

Einbußen durch Vermietungsausfälle zu vermeiden. 

Informationen zum Trainingsbetrieb Folgen gesondert an die jeweiligen Gruppen. 

Unabhängig von den verschiedenen Betrachtungsmöglichkeiten, sind für uns, als 

Funktionäre, Sicherheit und Transparenz – soweit möglich – das Gebot der Stunde, auch 

oder gerade weil es bei uns nur um Sport geht.  

Passt auf Euch auf.  

Eure Vorstandschaft Tennis im SVP 

 

 1: https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-240/ 

 2: https://www.btv.de/de/aktuelles/corona.html 

 3: www.svp-tennis.de (aus technischen Gründen derzeit www.svp-tennis.club)                                  
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