
Liebe Abonnenten, Mitglieder und Tennisfreunde, 

am heutigen Tag (04.11.20) wurden wir durch das Ordnungsamt Leutkirch darüber in Kenntnis gesetzt, 

dass die ursprünglichen Maßnahmen, nur Einzelspiele auf allen 3 Plätzen spielen zu dürfen, nicht mit der 

Neuverordnung der Landesregierung übereinstimmen. 

Unabhängig von der Hallengröße darf nur ein Einzelspiel in der gesamten Halle stattfinden.  

Dies wirft alle Planungen und Aufteilungen der Abo-Stunden über den Haufen. 

Folgende Neuregelung gilt daher ab dem 05.11. bis vorerst 30.11.2020 für den Tennishallen-Betrieb 

beim TC Leutkirch e.V.: 

Alle Abos im o.g. Zeitraum wurden storniert. Eine Erstattung (durch Überweisung an die Abonnenten) 

erfolgt umgehend nach Beendigung des „Lockdowns“, also hoffentlich Anfang Dezember.  

Die sofortige Erstattung ist nicht praktikabel, da die weitere Entwicklung nicht absehbar ist, 

derzeit noch Gespräche geführt werden und es ggf. doch noch zur Rücknahme dieser gravierenden 

Einschränkung kommen kann. 

Die Stornierungen betreffen auch die bereits gebuchten Einzelstunden bereits ab heute und somit auch 

für die Folgetage. 

Somit setzen wir alles auf „0“. 

Ab dem 05.11.20 kann bis zu 3 Tagen im Voraus maximal 2 Stunden in 3 Tagen pro Person gebucht 

werden.  

Es kann ausschließlich der Platz 3 gebucht werden. 

Stornierungen sind 24 Stunden vor dem gebuchten Spieltermin möglich. Nachträgliche Stornierungen 

sind nicht mehr möglich und müssen bezahlt werden. 

Die Bezahlung erfolgt wie gewohnt in bar per Kuvert. 

Hauptberufliche Tennislehrer (bei uns Radek Kovacka) sind berechtigt, im bisherigen Umfang ihre 

Tennisstunden im Voraus zu belegen. 

Bitte beachtet unsere ergänzenden Hygieneregeln (zusätzlich zur Maskenpflicht beim Betreten der 

Halle, sowie auf den Gängen): 

- Maskenpflicht auch bis zum Erreichen von Platz 3 (nur das Spiel selbst darf ohne Maske erfolgen) 

- Der Zutritt ist nur noch 10 Minuten vor der gebuchten Stunde möglich!  

- Die Umkleiden und somit auch die Duschen sind geschlossen 

- Zutritt über Haupteingang bis zum Platz 1. Dort bitte warten bis die Spieler von Platz 3 über den 

hinteren Teil der Plätze 2 und 1 (es darf keine Begegnung stattfinden) die Halle verlassen. 

ACHTUNG: Der Ausgang für die Spieler, die die Halle verlassen, ist auf Platz 1 seitlich (Notausgang) 

zum Parkplatz hin. Bitte diese Türe richtig schließen = Feuerschutztür!  

Wir bedanken uns bereits jetzt für euer Verständnis und um strikte Einhaltung aller Regelungen und   

Hygienevorschriften. 

Wir wünschen euch verletzungsfreie und jeweils schöne Spiele.  

 -Da die Gaststätte geschlossen ist, denkt bitte an genügend 50 Cent – Münzen für das Lichtgeld- 

 

Euer Vorstand des TC Leutkirch e.V. 

  


