
                                                                                                       
 

Geschätzte Clubmitglieder, Eltern von Junioren, GKB-Mitglieder 

Die Covid-19 Pandemie hat auch den Tennisclub Untervaz daran gehindert, in die Saison 2020 zu 

starten. Die vom Bundesrat und dem BAG verordneten Schutzmassnahmen führten zu einer 

Schliessung der Anlage. 

Nun ist es endlich so weit. Ab Montag 11. Mai können wir unseren Betrieb unter Einhaltung von 

Schutzmassnahmen starten. Das vom BASPO (Bundesamt für Sport) geforderte Schutzkonzept 

haben wir erstellt. Wir sind uns bewusst, dass es z.T. grosse Einschränkungen im Spielbetrieb gibt. 

Die Einhaltung aller Regeln ist zwingend notwendig. Der Spielbetrieb des TCU kann durch den Kanton 

kontrolliert werden. Ein Nichteinhalten der Regeln hätte die Schliessung unserer Anlage zur Folge. 

Wir alle möchten Tennis spielen. Aus diesem Grund appellieren wir an alle, die allgemein bekannten 

Regeln: Hygiene und Distanz halten, auch auf dem Tennisplatz einzuhalten. 

Wichtige Punkte aus dem Schutzkonzept für die Spieler / Spielerinnen. 

1. Eine telefonische Platzreservation (siehe SK Punkt 1.5) ist zwingend nötig. Da wir später 

wieder auf unser herkömmliches Reservationssystem umstellen möchten, hat sich der 

Vorstand bewusst gegen ein elektronisches Reservationssystem entschieden. Sollte es 

jedoch Schwierigkeiten geben, können wir jederzeit auf GotCourts umstellen. 

2. Bis auf Weiteres darf nur Einzel gespielt werden. 

3. Die Spieler/innen bringen das eigene Desinfektionsmittel auf den Platz mit. Es wird zur 

Desinfektion der Hände und aller berührten Gegenstände benutzt. Da die Desinfektionsmittel 

bei starker Sonnenbestrahlung brennen oder explodieren können, verzichtet der Vorstand auf 

die Bereitstellung auf den Plätzen. 

4. Der Abfall muss nach Hause mitgenommen werden. 

5. Damit nicht zu viele Reinigungsarbeiten anfallen, wurden die Bänke und das Zählsystem 

entfernt. 

6. Wettkämpfe sind sicher bis am 8. Juni untersagt 

7. Platzbesen wurden entfernt. Die Plätze werden regelmässig durch den Platzwart gepflegt. 

8. Garderobe und Duschen bleiben geschlossen. 

9. Das WC (abgetrennt in Herrengarderobe), bitte nur im Notfall benützen. 

10. Das Restaurant bleibt geschlossen. 

11. Möglichst kurze Verweildauer auf der Anlage. (Betrifft auch Begleitepersonen von 

Kursteilnehmern/innen). 

Zum Abschluss noch ein Zitat von Swiss Tennis 

 

«Zusammen mit den Behörden zählt Swiss Tennis darauf, dass die Tennis-Schweiz nicht leichtsinnig 

wird, aber wir müssen auch nicht übervorsichtig sein. Gehen wir die Angelegenheit weiterhin 

realistisch an, halten die Schutzmassnahmen, Hygiene- und Abstandregeln ein – und geniessen wir, 

dass wir zurück auf den Platz und endlich wieder Tennis spielen können.» 

 

Einen guten Start in die Tennissaison  

wünscht euch 

Der Vorstand TCU 

 

Fragen können jederzeit an die Covid-19-Beauftragte Regula Lipp gerichtet werden. 

Das Schutzkonzept wurde am 08.05.2020 allen Spielberechtigten per E-Mail zugestellt und ist 

jederzeit auf unserer HP www.tcuntervaz.ch einsehbar. 

 

http://www.tcuntervaz.ch/

