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Liebe OTeVer! 
 
Nach langer Zeit wird es wohl in naher Zukunft möglich sein, auf unserer Anlage Tennis 
zu spielen. Dies lässt sich aus einer Pressemitteilung der Landesregierung vom gestrigen 
Tag schließen, die wir Ihnen als Link beifügen. 
 
https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/weitere-vorsichtige-lockerungen-

mit-augenmass-187982.html 

 
Wir haben uns jedoch anders zu verhalten, als wir es in der Vergangenheit gewohnt wa-
ren. In einigen Bundesländern wird ja bereits gespielt, nur Einzel, oder Doppel im Fami-
lienverband. Training mit Einschränkungen. Wir sind dabei, dies alles zusammenzutra-
gen, um für jeden in den nächsten Wochen das Tennisspielen möglich zu machen. Auf die 
Anlage darf nur, wer spielt und hat sie danach umgehend wieder zu verlassen. Im Ein-
gangsbereich und allen geschlossenen Räumen (Flur, Toiletten, etc.) besteht Masken-
pflicht. Es muss Buch geführt werden, wer spielt, um etwaige Infektionsketten nachverfol-
gen zu können, etc. 
 
Wir unterliegen der Aufsicht der öffentlichen Organe, die Freiheit, die wir kennen und 
schätzen, werden wir längere Zeit nicht haben. Bei Verstößen gegen die vorgegebenen Re-
geln besteht die Gefahr der Schließung der Anlage. 
 
Aber wir dürfen Tennis spielen, das ist doch etwas! 

 
Nun zu den vorläufigen Planungen und Regeln, die sicherlich auch später noch den Gege-
benheiten angepasst werden müssen! Voraussichtlich zwischen 08:00 und 21:00 Uhr kann 
auf der Anlage gespielt werden. Zugang erhält jedes Mitglied über die Schließanlage, wel-
ches zuvor einen Platz gebucht hat. Über „BOOKANDPLAY“ kann die entsprechende 
Reservierung, wie bei der Buchung bei den Winterhallenplätzen, vorgenommen werden. 
Beide Spielernamen müssen im Feld „Beschreibung“ eingetragen werden. 
Jeder, der spielen möchte, muss sich einen Account einrichten. Bitte auch die Bankverbin-
dung, die das System erfordert, mit angeben, auch wenn die Buchung selbstverständlich 
kostenfrei sein wird. Die vergebene PIN ist dann ab 15 Min. vor Spielbeginn 30 Min. gül-
tig und darf NICHT an Dritte weitergegeben werden. Für den Spielbetrieb sind nur Mit-
glieder zugelassen. Um allen eine Chance zu geben, auch zum Spiel zu kommen, werden 
wir die Anmeldungen der Mitglieder im Auge behalten müssen.  
Ebenfalls möchten wir natürlich, dass gebuchte Zeiten auch genommen werden und nicht 
verfallen, denn sie sind knapp.  
 
Mit sportlichen Grüßen  
 
Ihr Vorstand  
 


