Tennis Doppel wieder erlaubt!
Liebe Mitglieder,
ab sofort sind wieder gemischte Doppel auf unserer Tennisanlage erlaubt, siehe
Anhang des TNB.
Alle anderen Regeln, die wir am 8.5. veröffentlicht haben, sind weiterhin
uneingeschränkt gültig!
Insbesondere sind folgende Regelungen zu beachten:
• Ein- und Austragen auf den vorbereiteten Listen
• Abstandregelung
• Nur zum Tennisspielen ist der Aufenthalt auf der Anlage gestattet
• Bei der Verwendung von Hilfsmitteln zur Platzpflege Handschuhe tragen
• Spielberechtigt sind ausschließlich Mitglieder des TCO, sowie die im Aushang
vom 8.5. genannten anderen Spieler
Wir bitten um zwingende Beachtung!

Osterode, den 3.6.2020

Das Vorstandsteam

Tennis-Doppel ist in Niedersachsen ab sofort erlaubt - Bremen befindet
sich in Klärung
Gute Nachricht für die Tennisspieler im Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB):
Doppel ist in Niedersachsen ab sofort offiziell erlaubt. „Wir haben in den vergangenen
Wochen immer wieder intensiv mit den politischen Instanzen kommuniziert. Nach einer
weiteren detaillierten Darstellung von Tennis als kontaktloser Sportart, ist das
federführende Sozialministerium unserer Argumentation gefolgt“, bestätigt TNB-Präsident
Raik Packeiser. Ab sofort darf Doppel mit vier Personen aus vier Haushalten gespielt werden
–unter Einhaltung der generellen Abstands- und Hygieneregeln.
„Durch die jetzige Entscheidung wird wieder einmal deutlich, dass wir an dieser Stelle
unserer politischen und gesellschaftlichen Verantwortung den Vereinen gegenüber gerecht
werden“, erklärt TNB-Geschäftsführer Michael Wenkel. „Wir versuchen nun, auch sehr
schnell die Sachlage für unsere Bremer Vereine final zu klären“, so Wenkel.
Erst wenn dort auch Doppel erlaubt ist, können sie in den Punktspielen auf TNB-Ebene
absolviert werden.
Mannschaften, die sich bereits vom Punktspielbetrieb zurückgezogen haben, können sich
nicht erneut anmelden. „Wir haben im Vorfeld umfassend kommuniziert, dass eine finale
Entscheidung zum Doppel aufgrund der politischen Vorgaben erst bis zum 07. Juni
getroffen werden kann“, betont Raik Packeiser. Nachdem diese für Niedersachsen nun
vorliegt, ist für alle Verlässlichkeit gegeben.
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