
 

Liebe Mitglieder der Tennisabteilung Pasing, 

das Wetter der letzten Tage verleitet regelrecht zum Tennisspielen. Aus diesem Grund wollen 
wir es ermöglichen, dass auch wir an Ostern ein paar Bälle schlagen können. Trotz aller 
vorbereiteten Maßnahmen und Einsatz der Abteilungsleitung haben wir für die Verlegung der 
Plätze 5 - 8 noch keine Baugenehmigung, sodass wir derzeit nur auf den Plätzen 1-4 spielen 
dürfen. Aufgrund der Baumaßnahmen haben wir vorübergehend auch nur eingeschränkte 
Parkmöglichkeiten. 
 
Wir wollen auf  diesen 4 Plätzen morgen, Donnerstag, den 01.04. ab 12:00 Uhr die 
Tennissaison 2021 eröffnen. Folgende Rahmenbedingungen gibt es zu beachten: 

Regelung nach Infektionsschutzgesetz: 

Gastronomie, Duschen und Umkleide bleiben geschlossen. Die Toiletten sind nur geöffnet, 
wenn ein Platzwart oder ein Mitglied der Abteilungsleitung vor Ort ist. Bei einem 
Inzidenzwert unter 100 ist Einzel und Doppel erlaubt. Liegt der Inzidenzwert in München 
3 Tage in Folge über 100, ist nur noch Einzelspiel (max. 2 Haushalte) oder Doppel mit einem 
Haushalt (Eltern und zwei Kinder) erlaubt. Aktuelle Inzidenzwerte für München sind auf der 
Homepage der LH München zu finden. 

Regelung zur Platzbuchung: 

Damit möglichst viele Mitglieder Tennis spielen können, hat die Abteilungsleitung für die 
nächste Zeit folgende Regelung beschlossen: 

Wir haben eine tagesaktuelle Platzbelegungsliste für die Plätze 1-4 vor der Eingangstür im 
Tennisheim angebracht. Telefonische Platzbuchungen sind nicht möglich. Es können sich 
also nur Mitglieder vor Ort eintragen. Pro Woche sind nur  2 Rotbuchungen für maximal 
jeweils 1 Stunde möglich. Vor Ort darf auch nur max. 1 Platz für max. 1 Stunde reserviert 
werden. Eine Folgestunde kann nur belegt werden, wenn kein Bedarf von anderen 
Mitgliedern besteht. Auch Doppel sind nur für 1 Stunde zu belegen. Gäste sind nur 
spielberechtigt, wenn sie mit einem Mitglied spielen. Die entsprechende Platzgebühr ist vor 
Spielbeginn in dem dafür vorgesehenen Briefkasten zu entrichten. (16.- € pro Platz / Stunde). 
Wir appellieren an alle Mitglieder sich an diese Regelung zu halten. Derzeit können auch 
keine Bälle verkauft werden. 

Nur gemeinsam schaffen wir die derzeitige schwierige Situation. 

Arbeitseinsätze: 

Die Abteilungsleitung hat in den letzten Tagen viel Zeit investiert um den Spielbetrieb zu 
ermöglichen. Trotzdem stehen noch einige Arbeiten aus um unsere Anlage wieder in einen 
ordentlichen Zustand zu versetzen. Sobald die Baugenehmigung vorliegt werden wir mit den 
Zaunarbeiten beginnen. Danach werden wir die Arbeitseinsätze planen und versuchen eine 
offizielle Saisoneröffnung mit einem Schleiferlturnier durchzuführen.  



Wir wünschen allen Mitgliedern ein frohes Osterfest und hoffentlich ein baldiges Ende dieser 
nun schon lange andauernden Pandemie. 

Im Namen der Abteilungsleitung 

Thomas Pilsl 


