
 
 

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG - LOS!  
 

Liebe Mitglieder, 
 
zuerst die gute Nachricht: wir haben alle notwendigen Vorbereitungen abgeschlossen. Es kann ab 
heute, Samstag den 9. Mai 2020, ab 14.00 Uhr gebucht & gespielt werden! 
 
Und jetzt der Haken, der aber eigentlich keiner ist: 
 
Weil wir so viel wie möglich richtig machen wollen, haben wir uns vorab mit der Stadt Willich 
verständigt. Folgendes wurde hierbei sehr deutlich klar gestellt: die größte Herausforderung besteht 
darin, den Zutritt der Mitglieder zur Anlage zu steuern, damit es nicht zu einem zu großen Andrang 
und/oder zu Überbelegungen kommt. Deshalb wurden uns folgende Maßnahmen bis auf Weiteres 
(verbindlich) nahe gelegt: 

1. Alle Plätze sind ganztägig ausschließlich über das online Buchungssystem belegbar. 
Sollte es zu COVID-19 Infektionen kommen, lassen sich Infektionsketten über die 
Buchungsdaten verlässlich nachvollziehen. 

2. Die Anlage darf nur aufsuchen, wer zu diesem Zeitpunkt eine Stunde auf seinen Namen 
gebucht hat. Zuschauern ist der Zutritt vorläufig untersagt. 

3. Es sollten sich vorerst nie mehr als 25 Personen gleichzeitig auf der Anlage befinden. 
4. SpielerInnen dürfen sich maximal 30 Minuten vor und nach ihrer gebuchten Stunde auf der 

Anlage aufhalten. 
5. Die Toiletten dürfen nur einzeln aufgesucht werden. 
6. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist durchgehend einzuhalten! 

Unser online Buchungssystem könnt ihr aufrufen über 
https://app.tennis04.com/de/anrath/buchungsplan. Neben dem bekannten Plan für die Halle findet 
ihr jetzt einen zweiten Reiter "Außenplätze". 
 
Die Buchungsregeln (nur Einzel): 

1. Jede/r Spieler/in, die/der buchen möchte, muss sich zuerst registrieren! Wer sich in der 
Vergangenheit bereits für die Hallenbuchung registriert hat, kann sich mit seinen 
bekannten Zugangsdaten anmelden. 

2. Je Einzel müssen 2 Spieler eingetragen werden (man kann auch für andere buchen). 
3. Jede/r Spieler/in kann maximal 2 Buchungseinheiten (1 Einheit = 1 Stunde) im System 

hinterlegen (z.B. 1 Stunde montags, 1 Stunde mittwochs). Das Kontingent ist so lange 
erschöpft, bis die erste der beiden Stunden abgespielt wurde (z.B. nach Ablauf der Stunde am 
Montag kann wieder eine weitere Stunde gebucht werden). 

4. Möchte ein/e Spieler/in beide Einheiten am selben Tag nutzen, kann die 2. 
Einheit/Stunde erst gebucht werden, wenn die 1. bereits gespielt wurde (z.B. eine 
Stunde wurde um 10.00 Uhr gebucht, dann kann für denselben Tag eine zweite Buchung erst 
nach 11.00 Uhr durchgeführt werden.) 

5. Anders als im Winter, können Buchungen bis zum Beginn der Stunde auch wieder 
gelöscht werden. Wobei es im Interesse aller ist, Stornierungen rechtzeitig durchzuführen, 
um die Stunden für andere Mitglieder mit möglichst viel Vorlauf wieder verfügbar zu machen. 

6. Die Trainingszeiten der Mannschaften wurden von uns bereits hinterlegt. Die Teilnehmer 
eines Trainings tragen sich in eine Liste ein. Sollte eine Trainingsstunde nicht genutzt werden, 
muss diese von der/dem Mannschaftsführer/in rechtzeitig storniert werden. 



Die Begrenzung auf maximal 2 (offene) Stunden je Spieler/in soll allen Mitgliedern gleiche 
Möglichkeiten verschaffen, die Anlage nutzen zu können. 
 
Wie bereits vorab angekündigt, unterstützen wir jede/n gerne, die/der mit dem 
Buchungssystem alleine nicht zurecht kommt. 
 
Eine Anmerkung zum Doppel: wir haben uns im ersten Schritt bewusst dagegen entschieden. Wir 
stellen die Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Handeln unserer Mitglieder nicht in Frage, 
glauben aber, dass der geforderte Mindestabstand von 1,5 Metern in einem Doppel nicht 
durchgehend eingehalten werden kann. Das gelänge nur, wenn man Bälle bewusst nicht erläuft 
oder Räume im Platz durch Ausweichen öffnet, um dem Partner nicht zu nahe zu kommen. Das 
widerspricht zum einen dem Sinn des Spiels und lässt sich zum anderen in einer Wettkampf betonten 
Situation auch nicht durchhalten. Wir hoffen, dass stabile oder bestenfalls sinkende Infektionszahlen 
in den nächsten Tagen/Wochen dazu führen, dass die Abstandsregel auf dem Platz gelockert wird. 
 
Wir bitten euch an dieser Stelle abermals, die Auflagen unbedingt einzuhalten. Sollten, z.B. bei 
Kontrollen durch das Ordnungsamt, Fehlverhalten festgestellt werden, kann das die Schließung 
der gesamten Anlage zur Folge haben. 
 
Wir wünschen euch viel Spaß und beDANKEn uns für euer Verständnis! 
Der Vorstand 
   
 


