
 

 

BTC Netzroller, April 2021 
 
Liebe Mitglieder des BTC, liebe Eltern, 
 
mit dem BTC Netzroller möchten wir Euch auch im April 2021 wieder über Neuigkeiten und 
Aktionen rund um den Baesweiler Tennisclub informieren.  
 

Der Vorstand 
 

 
Hot News 

Der Frühjahrsputz ist getan – Die Aschenplätze werden am 03.04.2021 eröffnet  

Auch wenn unsere Aktion „Ab ins Beet“ nicht stattfinden konnte, so sind die Arbeiten an den 
Außenplätzen angelaufen, um die Plätze für die anstehende Sommersaison vorzubereiten. 
Der BTC öffnet daher am Samstag, 03.04.2021 ab 10 Uhr wieder seine Anlage (nur 
Außenplätze) für die Vereinsmitglieder. 
 
Pflege der Tennisplätze unbedingt beachten 

Bitte beachtet hierzu den Aushang an den Plätzen und die folgenden Regeln: Gespielt 
werden darf zunächst nur mit glatten Hallenschuhen ohne Profil und Rutschen sollte 
weitestgehend vermieden werden. Weiterhin soll zu Beginn viel gewässert werden und nach 
dem Spiel, bitte, mit dem Holz nacharbeiten. Auch wenn der Nachbar auf dem Nebenplatz 
diese Regeln nicht beachtet, könnt ihr ihn darauf hinweisen. Wir bitten angesichts der frühen 
Öffnung und der aktuellen Wetterlage diese Regeln unbedingt zu beachten. Ansonsten wird 
die Konsequenz sein, dass wir unsere Anlage dann bis auf weiteres wieder schließen. Das 
muss uns allen bewusst sein. 
 
Rahmenbedingungen nach der CoronaSchVO (Stand 29.03.2021) 

Da es vermehrt zu Unsicherheit kam, wie sich die Neufassung der CoronaSchVO auf den 
Tennissport in NRW auswirkt: Die Öffnung von Tennis-Außenplätzen ist weiterhin gestattet 
[Grundlage: CoronaSchVO §9 (1)]. 
 
Wir appellieren an Euch alle, die Rahmenbedingungen einzuhalten und verantwortungsvoll 
mit der Situation umzugehen. Wir bitten angesichts der unverändert hohen Inzidenzwerte 
nachdrücklich darum, die Regeln strikt einzuhalten, unverändert vorsichtig zu agieren sowie 
unnötige Kontakte zu vermeiden und die bekannten Hygieneregeln einzuhalten. 
 
Tennis-Außenplätze können zu folgenden Zwecken geöffnet werden:  
 Einzelspiel für zwei Personen aus unterschiedlichen Hausständen 
 Doppelspiel für Personen aus maximal zwei unterschiedlichen Hausständen 
 Tennis-Einzeltraining für Kinder und Erwachsene 
 Tennis-Gruppentraining für Kinder bis einschließlich 14 Jahren (die maximale 

Gruppengröße für Sport-, Spiel- und Bewegungsangebote beträgt 20 Kinder mit maximal 
2 Trainern / Aufsichtspersonen) 

 
Daneben gilt im Allgemeinen: 



 

 

 Für die Personen, die sich auf einer Sportanlage aufhalten, gilt grundsätzlich die 
Einhaltung eines Mindestabstands von 5,0 m außerhalb der sportlichen Betätigung. 

 Gemeinschaftsräume sowie Umkleiden und Duschen sind weiterhin geschlossen zu 
halten.Toiletten dürfen mit entsprechender Einhaltung von Hygienevorschriften geöffnet 
werden. 

 Gastronomie und Terrasse bleiben geschlossen  
 Die Nutzung von Indoor-Sporteinrichtungen (somit auch Tennishallen) ist weiterhin 

untersagt. 
 
Die Anlage wird bis auf weiteres nur für Vereinsmitglieder geöffnet. Zudem erfordert es für 
alle Mitglieder das höchste Maß an Disziplin, damit wir die strengen Auflagen umsetzen 
können. Wichtig ist es, Ansammlungen bzw. Menschentrauben zu vermeiden. Dies wird 
tagsüber bis 16 Uhr weniger das Problem sein, als abends zur Prime Time oder am 
Wochenende. Daher hier noch ein paar Verhaltensregeln: 
Wenn ihr auf die Anlage kommt und feststellt, dass kein Platz frei ist, habt ihr die Möglichkeit 
Eure Karte auf die nächste freie Uhrzeit zu hängen. Wichtig ist, dass Ihr dann die Anlage 
wieder verlasst und kurz vor der gehängten Uhrzeit wieder zurückkommt. Ein Verbleiben auf 
der Anlage ist nicht gestattet. Es ist allerdings nicht möglich, Karten morgens für den Abend 
zu hängen. Hier setzen wir auf Euer Verständnis. 
 
Wenn das Training wieder beginnt, bekommt das Trainerteam von Tomás Behrend die 
Plätze 6 und 7 sowie den Platz 3 zugewiesen.  


