
 
 

 

 

Liebe Mitglieder, 

wir hoffen, alle sind gesund! 

 

Heute gibt es endlich gute Nachrichten aus der Tennisabteilung für Euch. Unsere Plätze sind 

aufbereitet und für euch ab Freitag, den 26.3.2021 bespielbar. Wie bereits seit letztem Jahr üblich 

erfolgt die Platzbuchung über eBuSy (https://tsvschott-tennis.ebusy.de). 

 Die Plätze sind in einem guten Zustand, den wir hoffentlich über die gesamte Saison 

beibehalten können. Wir freuen uns daher nach wie vor über eure Mithilfe bei der 

Platzpflege: 

o Die Tennisplätze dürfen ausschließlich mit Sandplatzschuhen mit Fischgrätenprofil 

betreten werden. Zu Beginn der Saison sollten außerdem unbedingt die alten Schuhe 

vom Vorjahr oder sogar Hallenschuhe benutzt werden. 

o Sollten die Plätze zu trocken sein (dies ist der Fall, wenn der Sand hellrot erscheint) 

müssen die Plätze gewässert werden, damit der Platz nicht verwüstet. Damit der 

ganze Platz – auch in den Ecken – erreicht wird bitten wir unbedingt, von Hand mit 

den Schläuchen zu wässern. Vor dem Wässern muss der grüne Knopf seitlich des 

Tennis- Hockeyhauses hinter Platz 5 betätigt werden – er setzt die Pumpe in Gang! 

Wir bitten darum, vorerst auf die Beregnung mit den automatischen Sprinklern zu 

verzichten. 

o Sollten Pfützen auf den Plätzen stehen, Fußabdrücke sichtbar werden oder der Schuh 

„wegschmieren“ darf NICHT gespielt werden – es ist zu nass! 

o Beim Spielen können hin und wieder Löcher und Unebenheiten entstehen. Bitte 

tretet diese sofort zu. Im Anschluss an das Spielen können diese Unebenheiten mit 

dem Scharierholz geebnet werden, ohne dabei festes Material abzukratzen. 

o Wichtig ist, dass die Plätze nach dem Spielen komplett abgezogen werden. 

Ansonsten bleiben Unebenheiten zurück und Unkraut und Moos breiten sich aus. 

Äste und andere Fremdkörper müssen aus dem Schleppnetz entfernt werden. 

o Am Ende bitte die Schleppnetze immer in die Aufhängvorrichtung und nicht in die 

Seile hängen. 

https://tsvschott-tennis.ebusy.de/


 Es wird mit Sicherheit noch einige Zeit dauern, bis wir unsere geschätzte und bekannte 

Freiheit wiederbekommen werden, und so freuen wir uns zumindest an den kleinen Dingen, 

wie der Öffnung unserer Tennisplätze.  

 Ab Freitag, dem 26.3.2021, ist die Tennisanlage werktags von 9:00-21:30 und am 

Wochenende von 10:30-16:30 zugänglich 

o Das Gastspiel für Nichtmitglieder der Tennisabteilung ist aktuell nicht möglich. 

o Es ist nur das Spiel 1:1 (Einzel) erlaubt! Ausnahme bilden Doppel, bei denen Spieler 

aus max. zwei Haushalten spielen (bis Inzidenz 100). 

 Die Buchung erfolgt wie letztes Jahr über das eBuSy -System 

 Der Zugang zum Gelände erfolgt, wie schon im letzten Jahr über den Treppenaufgang an der 

Geschäftsstelle. Das Vorzeigen der Buchungsmail gilt als Zugangserlaubnis. Im 

Eingangsbereich herrscht Maskenpflicht! 

 Bitte haltet euch alle an die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und beachtet unbedingt 

die Wegepläne auf der gesamten Anlage. 

 Die Umkleidekabinen bleiben geschlossen, allerdings können die Toiletten benutzt werden. 

 Nach dem Spiel ist die Anlage bitte zeitnah zu verlassen, da Ansammlungen unbedingt 

vermieden werden müssen. 

Vielen Dank für eure Mithilfe! 

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 

 

Euer Vorstand 

 


