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Liebe Mitglieder, 
 
mit der aktuelle Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus in 
Hamburg ab Montag, den 2. November 2020 wird nun auch „der Sportbetrieb auf 
und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen untersagt. Dies gilt sowohl für 
Sportanlagen im Freien als auch in geschlossenen Räumen“. Ab morgen wird die 
Tennishalle darum geschlossen sein.  
 
Die „Ausübung von Sport allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des 
gemeinsamen Haushalts auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen im 
Freien“ bleibt unter den folgenden Vorgaben aber zulässig:  
 
1. die allgemeinen Hygienevorgaben sind einzuhalten, 
2. auf privaten Sportanlagen sind die Kontaktdaten der Nutzerinnen und Nutzer 
zu erheben. 
 
„Für den Tennissport bedeutet dies, dass sämtliche Tennishallen geschlossen 
werden müssen und somit kein Tennisspielen, Tennistraining, Wettspiel- oder 
Turnierbetrieb im Monat November stattfinden kann. Lediglich im Freien/auf 
Außenplätzen kann zu zweit gespielt werden“, schreibt der Hamburger 
Tennisverband. 
 
Darum hoffen auch wir auf einen trockenen und milden November, um die 
Außenplätze möglichst oft bespielen zu können. Seit Samstag beobachten wir 
bereits wieder regen Spielbetrieb auf der Anlage. 
 
Um die o.g. Hygienevorgaben einzuhalten, müssen wir die Nachverfolgung der 
Kontakte unbedingt gewährleisten und auf die Buchungen via Tennis04 weiter 
bestehen. Dies hat bei vielen freien Plätzen an diesem Wochenende noch etwas 
gestottert, muss ab Montag aber wieder konsequent durchgeführt werden. 
 
Vor dem Hintergrund dieser neuerlichen, aber absehbaren Entwicklung hat sich die 
Entscheidung zur Absage der Mitgliederversammlung hoffentlich auch in Euren 
Augen als richtig erwiesen. Wir erwarten weiterhin Eure Eingaben und Fragen für 
unsere Berichte. 
 
Bleibt weiter gesund und drückt uns die Daumen für einen sonnigen November! 
 
 
Euer Vorstand 


