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TSC Göttingen, 11.01.2021 

Die gute Nachricht zuerst: Wir dürfen weiter Tennis spielen. 
Jedoch mit Einschränkungen: lt. Anhang vom TNB

 
Liebe Mitglieder, 
liebe Abonnenten unserer Tennishalle, 
liebe Eltern,
 
dem Tennisverband Niedersachsen-Bremen ist es gelungen, unseren Tennissport 
weiterhin als Individualsport zu sehen, sodass wir in den kommenden Wochen weiter 
Tennis spielen dürfen.
Jedoch dürfen jeweils pro Platz nur Personen aus max. 2 verschiedenen Haushalten 
spielen. Das bedeutet, dass zur Zeit kein Doppel möglich ist, auch nicht, wenn die 
Personen aus dem gleichen Haushalt stammen!
 
Das Training bei der Tennisschule darf nur noch als Einzelunterricht abgehalten 
werden, da sich zu diesem Zeitpunkt 2 Haushalte auf dem Platz befinden, es sei denn, 
dass die „Schüler“ aus einem Haushalt kommen.
 
Mit besten Grüßen 
 
Dr. Steffen Schiele
Vorstand TSC Göttingen
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TNB-News vom 8. Januar 2021  
Letztes update Corona aktuell für heute
 
Mit Bezug auf meine gestrige Mail konnte ich gestern und heute Nachmittag bezüglich 
des Trainings noch keine belastbaren Infos geben. Dieses möchte ich nun nachholen, 
nachdem wir nun die Verordnung aus Niedersachsen vorliegen haben, die Erläuterungen 
in der heutigen Pressekonferenz eine sehr deutliche Tendenz vorgaben und ich auch mit 
dem Ministerium einen ersten Austausch hatte:
 
In Abstimmung mit unserem Präsidenten und nach umfassenden Abwägungen gilt bis auf 
Weiteres: Bisher konnte die VO so ausgelegt werden wie wir es gemacht haben - zwei 
Spieler, ein Trainer an der Seite. Dieses wurde vom Ministerium bisher mitgetragen. Die 
neue VO definiert einen engeren Spielraum, der diese Auslegung nicht mehr rechtfertigt. 
Wenn eine Familie ihre Großeltern nicht mal mehr gemeinsam besuchen darf können wir 
aktuell schwerlich eine solche Auslegung vornehmen. Wir können hier auch aktuell keine 
Rückendeckung der Ministerien erhoffen. Zudem würde diese Auslegung ggf. vor Ort 
dafür sorgen, dass der Fokus zu stark auf die Individualsportart Tennis fällt. Dieses dürfte 
uns mit Blick auf die kommenden Monate der Wintersaison nicht helfen.

Faktisch sind in den meisten Fällen drei Haushalte auf dem Tennisplatz einschl. 
Randbereich. Das bedeutet: Der TNB empfiehlt eindeutig das Einzeltraining. Aus Sicht 
des TNB lässt die VO hier keine andere Interpretation mehr zu. Wer davon abweichen 
will möge sich bitte mit seinem Gesundheitsamt vor Ort abstimmen.
 
Meine Bitte an die Regionsvorsitzenden, das Regionstraining bis zunächst Ende Januar 
entsprechend umzuorganisieren.
 
Unsere ÖA wird diese Info zeitnah in unseren Medien ergänzen.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Michael Wenkel
Geschäftsführer
 
Tennisverband Niedersachsen-Bremen e.V.
Geschäftsstelle Bad Salzdetfurth
Tel.:  +49 (0)5063 9087-29
mobil: +49 (0)151 14 55 09 55
E-Mail: michael.wenkel@tnb-tennis.de
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