
Corona BTV Infos 
Mit heutigem Email vom BTV-Präsidenten Schmidbauer gibts neue Erkenntnisse:

 

1.) Der Abmeldezeitraum von Mannschaften wurde bis 24.5. verlängert.

 

2.) Die Rahmenbedingungen bzw. Durchführungsbestimmungen für die 
Übergangssaison 2020 wurden beim Staatsministerium eingereicht,

aber noch keine Rückmeldung erhalten.

Das heißt: die Bedingungen unter denen die Übergangssaison durchgeführt werden 
darf, stehen noch nicht fest.

 

Darauf hin hab ich nochmal auf die Corona - Status - Quo - Seite geschaut und 
entdeckte eine gravierende Änderung:

 

3.) Regelung zum Doppel-Spiel (Stand 12.5.20)

Auf erneute Rückfrage seitens des BTV beim Ministerium bezüglich der 
Auslegung, ob ein Doppelspiel erlaubt ist, gilt nun folgende Regelung:

Ein klassisches Doppelspiel um Punkte ist derzeit noch nicht erlaubt. Es darf aber 
zu viert auf einem Platz trainiert werden.

Die Auskunft vom 11.5. die ich per Mail von Bezirkssportwartin Frau Leitermann 
erhalten habe, ist also ungültig (bzw. überholt)

Kein Doppelspiel ist erlaubt !!!

 

Viele Grüße

Kathi

 

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

 


(08.05.2020) Endlich ist es soweit: Am Montag, dem 11. Mai, dürfen die Tennisanlagen 
in Bayern geöffnet werden! Die von Seiten der Bayerischen Staatsregierung am 
Dienstag verkündeten >>Infektionsschutzmaßnahmen ermöglichen das Tennisspielen 
unter bestimmten Auflagen. Im Folgenden erhalten Sie weiterführende Informationen 
des BTV zur Organisation des Spielbetriebs auf Freizeitebene und zur 
Übergangssaison 2020.


1. Hygiene- und Verhaltensregeln

Trotz aller Lockerungen: Die Gesundheit der Vereinsmitglieder hat nach wie vor oberste 
Priorität! Mit den Hygiene- und Verhaltensregeln des BTV erhalten Sie einen Leitfaden 
zu einem sicheren Spielbetrieb in Ihrem Tennisverein. Sie finden im Anhang dieses 
Mailings sowie >>hier auf den Corona-Seiten des BTV-Portals zum Download und in 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-240/
https://www.btv.de/de/aktuelles/corona.html


der nächsten Ausgabe von Bayerntennis zwei separate Hinweise. Die „Hinweise für 
Funktionäre“ richten sich vor allem an die Vorstandschaften, Trainer und Vereinsbüros. 
Bitte machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut und sorgen Sie für eine entsprechende 
Umsetzung. Die „Hinweise für Spieler“ richten sich an alle Spieler und Eltern. Bitte 
hängen Sie das Papier gut sichtbar in Ihrem Verein auf und verteilen Sie es elektronisch 
an alle Mitglieder.


