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Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder sowie Gäste des TMA Freilassing!  
 
Der April war uns bezüglich des Wetters nicht gut gesonnen. Wir müssen daher den Arbeitsdienst 
aber leider auch die Eröffnung der Tennisplätze nochmals verschieben. 
 
Arbeitsdienst für Mitglieder 

Da die Plätze noch immer viel zu weich sind, konnte noch nicht gewalzt werden. Wir hoffen, dass 

wir am kommenden Samstag und Montag die Plätze walzen können. Da noch einige 

Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten notwendig sind, findet der nächste Arbeitsdienst am 

Samstag, 24.4. ab 10 Uhr statt. Josef Teichmann wird wieder die Arbeitseinteilung vor Ort 

vornehmen. Am Montag, den 26.4. werden die Netze, Sichtplanen und Spielstand-anzeiger 

montiert, die Bänke aufgestellt und das sonstige Platzequipment  aufgehängt. 

Eröffnung der Tennissaison 2021 

Frühestens ab Dienstag, den 27. April 2021 kann beim TMA Freilassing wieder Tennis gespielt 

werden. Das Tennisspielen ist gemäß der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung  

der Bayerischen Landesregierung sowie gemäß den Vorgaben des Bayerischen Tennis-verbandes 

unter Auflagen möglich. Die Auflagen sind abhängig von den Inzidenzen im Bezirk. Die Covid-

Verhaltensregeln wurden Euch im letzten Newsletter übermittelt. 

Der Vorstand appelliert an alle, die Verhaltensregeln genau einzuhalten, denn nur so ist gewähr-

leistet, dass wir auch weiterhin den Tennissport – zwar mit Einschränkungen – ausüben können! 

Platzpflege 

Die Tennisdecke hat nach der Frühjahrsinstandsetzung witterungsbedingt zunächst noch nicht die 

volle Härte und Belastbarkeit gegen Schub- und Scherkräfte die beim Spielen auftreten. Mängel 

und Schäden beim Spielbetrieb sind in den ersten Wochen unvermeidbar. 

Je gewissenhafter der Pflegeaufwand zu Saisonbeginn betrieben wird, desto besser die 

Platzqualität über die gesamte Saison. Daher nach jedem Spiel: 

• vor dem Abziehen die Löcher mit dem Tennisschuh schließen und mit dem Holzschaber 

glätten; 

• Platz bis zur Platzumrandung (Zaun) mit dem Abschleppnetz abziehen. 

• Den Platz unbedingt immer wässern (bis zum Zaun). Beim Spielen auf zu trockenen Plätzen 

löst sich das Material bis zu 5 cm tief unter dem Boden – es kommt keine Bindung mehr zu 

Stande und nach kurzer Zeit spielen wir in einem Sandbunker!!! 

 
Online-Platzbuchung 

Plätze können ab Freitag gebucht werden.  

Termine:  

Tag der offenen Tür auf Samstag, den 22. Mai 2021 verschoben 

15.05.2021: Eröffnungsdoppelturnier für Jedermann/Jederfrau 

 

Mit sportlichen Grüßen und bleibt alle gesund 

Der Vorstand             TMA/Tamerl, Freilassing, 20.04.2021 


