
      

Clubinfo 2020  
 

Liebe Tennisfreunde,  

mit dieser Clubinfo wollen wir Euch wieder über interessante Neuigkeiten und Termine für die 
kommende Saison informieren.  
 
 
Jahreshauptversammlung:  

Die für den 27.03.2020 geplante Jahreshauptversammlung konnte ja wegen Corona nicht 
stattfinden. Gemäß unserer Satzung muss jedoch einmal jährlich eine 
Mitgliederversammlung durchgeführt werden. Aktuell gelten ja hinsichtlich Versammlungen 
noch strenge Auflagen/Verbote. Einen neuen Termin für die Jahreshauptversammlung 
werden wir rechtzeitig bekannt geben. 
 
 
Termine:  

Für heuer haben wir folgende Veranstaltungen geplant. Aufgrund der aktuellen 
Coronasituation kann es natürlich zu kurzfristigen Absagen kommen.  

 14.06.2020 Schleiferlturnier 
 12.09.2020 Handicapturnier mit anschließendem Weinfest 
 30.10.2020 Schafkopfturnier 

 
 
Mannschaftsspielbetrieb:  

Auch hier gibt es coronabedingt massive Einschränkungen. Der Start der Punktspielrunde 
wurde vom bayerischen Tennisverband auf den 08.06.2020 datiert. Die einzelnen Spieltage 
können dann von den Vereinen flexibel bis zum 30.09.2020 durchgeführt bzw. auch 
verschoben werden  
 
Wir werden heuer auch nur eine Herrenmannschaft zum Spielbetrieb anmelden. Die 
genauen Spieltermine werden dann am Infoboard ausgehängt. 
 
 
Mannschaftstraining und Kinder- und Jugendtraining:  

Ob bzw. in welchem Umfang wir heuer einen geregelten Trainingsbetrieb durchführen 
werden, steht aktuell noch nicht fest. Den genauen Trainingsplan werden wir wieder 
rechtzeitig am Infoboard bzw. im Schaukasten aushängen. 
 
Das Tenniscamp für Kinder und Jugendliche findet in diesem Jahr nicht statt. 
 

  



     
 
 
Nachdem wir die Jugendmannschaften heuer nicht zum Punkspielbetrieb angemeldet haben 
überlegen wir, ob wir alternativ eine Clubmeisterschaft für Kinder und Jugendliche 
durchführen werden.  
 
 
Preise: 

Aufgrund einer bereits 2018 durchgeführten Preiserhöhung durch die Brauerei Kühbach, 
passen wir unsere Getränkepreise heuer ebenfalls moderat an. Alle Biere kosten nun 2,00 
Euro, alle nichtalkoholischen Getränke 1,50 Euro. 
 
Ebenfalls haben wir den Preis für Gastspieler leicht angehoben. Er beträgt nun 7,00 Euro pro 
Stunde und Spieler. 
 
 
Sauberkeit im Clubheim 
 
Wir möchten nochmals alle Mitglieder bitten, das Clubheim und die Küche stets in 
einwandfreiem Zustand zu halten, insbesondere schmutziges Geschirr und Gläser immer in 
die Spülmaschine einräumen oder ggfs. per Hand spülen. Bitte nichts auf dem Tresen oder 
am Spülbecken stehen lassen. Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, dass wir auf 
maximale Hygiene und Sauberkeit achten. Auf der Theke im Clubheim, sowie in den Toiletten 
stehen zudem auch Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
 
Vielen Dank für euer Verständnis und Unterstützung. 
 
 
Tennisabteilung SV Wulfertshausen  

  



 

 

 

 

 

 
 

 

Masken! 
Auf dem gesamten Clubgelände gilt eine 
generelle Empfehlung zum Tragen einer 
Gesichtsmaske.  
 

 
 

 

Abstand halten! 
Halten Sie auf dem gesamten Clubgelände 
inkl. Clubheim immer einen Mindestabstand 
von mindestens 1,5m zu anderen Personen 
ein. 
 

 

 

Nicht auf die Bänke setzen! 
Die Bänke sind aus hygienischen Gründen 
NUR als Ablage für Taschen zu verwenden und 
dürfen nicht verschoben werden. 
 

 
 

 

Desinfektion  
Vor Betreten und nach Verlassen der 
Tennisplätze müssen die Hände desinfiziert 
werden.  
Desinfektionsmittel stehen in den Toiletten 
und auf der Theke im Clubheim zur 
Verfügung.  
 

 

 

Spieldauer 
Beenden Sie das Spiel so rechtzeitig, dass 
nach Abziehen und Linien kehren genügend 
Zeit zum Verlassen des Platzes ist.  
Nachfolgende Spieler dürfen den Platz erst 
betreten, wenn die vorhergehenden Spieler 
den Platz verlassen haben. 

 


