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An alle Mitglieder des 
Tennisparks Versmold e. V. 
 
 
 
 
 
 
 22. April 2020 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
normalerweise hätten wir am 25. April 2020 unsere wunderschöne Tennisanlage eröffnet und 
wären in die Sommersaison gestartet. Doch wie Sie alle wissen, müssen seit dem 17. März 
Schläger und Bälle ruhen.  
 
Wir mussten uns alle in kürzester Zeit auf eine noch nie dagewesene Situation einstellen - doch 
die Gesundheit geht vor. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir so gut es geht kommunizieren 
und informieren und wir alle hoffen und warten sehnsüchtig auf die Ankündigung von Lockerun-
gen der Kontakteinschränkungen und sind gespannt auf die Beschlüsse unserer Regierung und 
Landesregierung sowie den Behörden, insbesondere auch was den Tennissport angeht.  
 
Folgende Punkte erscheinen uns besonders wichtig: 
 
1) Abbruch der Winterhallensaison 

 
Durch die coronabedingte Hallenschließung am 17. März 2020 konnte die Winterhallen-
saison nicht zu Ende gespielt werden. Für einige unserer Vereinsmitglieder konnten 
dadurch Trainingseinheiten nicht durchgeführt werden. Der Vorstand möchte Sie allerdings 
bitten, einen Antrag auf Erstattung zu vermeiden, da wir in diesem Jahr trotz Corona auf 
einen ausgeglichenen Haushalt planen.  
Allerdings haben wir natürlich Verständnis, wenn Sie selbst von den wirtschaftlichen Aus-
maßen der Corona-Krise ernsthaft betroffen sind. In diesem Fall melden Sie sich bitte bei 
Michaela Wierzbinski und/oder Fabian Eilers; wir werden dann die Trainings mit unseren 
Trainern entweder in der Sommersaison oder auch in der Wintersaison in den Ferien so 
gut wie möglich nachholen.  
 

2) Mannschaftsspiele 
 
Der Deutsche Tennis Bund hat seinen Landesverbänden die Empfehlung gegeben, keine 
Mannschaftsspiele vor dem 8. Juni 2020 auszurichten. Daran wird sich der WTV halten, 
insofern auch der Tennispark Versmold.  
Zum heutigen Zeitpunkt kann man auch schon sagen, dass die Spiele der 2. Bundesliga-
Mannschaft ersatzlos gestrichen werden. Diese sollten ursprünglich im Juli/August statt-
finden.  
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3) Außenanlagen 
 
Bis Mitte April wurde die Frühjahrsinstandsetzung der Tennisplätze mehr oder weniger 
abgeschlossen, insbesondere durch Detlef Flottmann und Timo Moos respektive durch 
eine Firma, die die Plätze aufbereitet hat.  
 
Ohne euphorisch zu sein, durften wir in den letzten Tagen glücklicherweise wahrnehmen, 
dass durch die einschneidenden und sicherlich zum Teil harten Maßnahmen wegen dem 
Corona-Infekt - wenn auch nur sehr langsam - Erfolge erreicht werden konnten. Auch für 
die 1,4 Mio. Menschen, die im Deutschen Tennis Bund organisiert sind, wären wohlüber-
legte und bedachte Lockerungsmaßnahmen von großer Bedeutung.  
Wir vom Tennispark Versmold gehen davon aus, dass es im Laufe des Monats Mai wieder 
möglich sein sollte Tennis zu spielen - in welcher Art und Weise wird sicherlich in den 
nächsten zwei Wochen mit den entsprechenden Behörden diskutiert.  
Sobald sich hier eine neue Informationslage ergibt, werden wir diese unmittelbar weiter-
geben.  
Tennis kann gerade in der jetzigen Jahreszeit als Individualsport im Freien ausgeübt 
werden, eine Kontaminierung durch das Spielgerät ist nicht möglich, Körperkontakt ist 
nicht Teil der Sportart Tennis; nach wie vor absolut notwendige Infektionsschutz-
maßnahmen können umgesetzt werden.  
Inwieweit das Tennistraining wiederaufgenommen werden kann und wenn, in welcher 
Gruppenstärke - möglicherweise nur mit einem oder maximal zwei Spielern -, wird 
ebenfalls in den nächsten Wochen zu diskutieren sein. 
 
Sie können sich vorstellen, dass ein weiteres Berufsverbot für die ca. 20.000 Tennistrainer 
in Deutschland zu deren wirtschaftlichen Ruin führen würde.  
 

4) Arbeitsstundennachweis 
 
Wie Sie wissen, hatten wir den Arbeitsstundeneinsatz für die Saison 2020 auf der letzten 
Mitgliederversammlung verabschiedet. Da wir aufgrund der Corona-Auflagen den 18. April 
für die Instandsetzung der Außenanlagen nicht ansetzen konnten bzw. durch das behörd-
liche Versammlungsverbot diese unmöglich war, wollen wir nunmehr einen Arbeitsstunden-
nachweis für die Winterbereitschaft ansetzen.  
Den Arbeitsstundennachweis 2020 kann man sich von der Homepage herunterladen oder 
im Vereinsbüro bei Bianca Rolf abholen. Man kann die Arbeit für die Reinigung des Club-
hauses, Einsatz bei den Medenspielen oder andere aufzuführende Einsatzmöglichkeiten 
ableisten. 
 

 
 
Der Tennispark Versmold e. V. ist einsatzbereit und wir alle warten auf die offizielle Freigabe der 
Tennisanlage. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie gesund!  
 
 
Beste Grüße 
 

Hans-Ewald Reinert  
für den Vorstand des Tennisparks Versmold e. V.  
 
 


