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Liebe Mitglieder des TMA Freilassing! 
 
Am Samstag, den 27.3.2021 ab 10 Uhr findet der erste Arbeitseinsatz auf der Tennisanlage 
des TMA Freilassing statt. An diesem Tag müssen die Pflastersteine von den Linien sowie 
das Laub von den Plätzen entfernt werden. Weitere Arbeitsdienste im Vereinsheim und auf 
der Außenanlage finden am Samstag, den 3.4.2021 ab 10 Uhr sowie bei Bedarf ab 
6.4.2021 täglich statt. Das Vereinsheim muss neu ausgeweißt und auch gründlich gereinigt 
werden. Josef Teichmann wird die Arbeitseinteilung vor Ort vornehmen. Ab 3.4.2021 sind 
viele kleinere Tätigkeiten, vor allem rund um die Tennisanlage zu erledigen, die von Frauen 
und Männern bewältigt werden können.  

Bitte beim Arbeitsdienst auf die Corona-Vorschriften achten: Händedesinfektion, 
Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz verwenden und Eintrag in der Arbeitsliste mit 
Name, Telefonnummer und Uhrzeit  (kommen und gehen). 

Technische Neuerung 2021, interessant auch für unsere Gäste! 

Wir starten mit einer technischen Neuerung in die Tennissaison 2021: Die Platzreser-
vierung erfolgt ab dem Saisonstart ausschließlich online über „tennis04“! Mit „tennis04“ 
kann sich jede(r) (Mitglieder oder Gast) bequem von einem PC, Tablet oder Smartphone in 
das Platzbelegungssystem einloggen und seine gewünschte Spielzeit buchen. Für jene, die 
über diese technischen Möglichkeiten nicht verfügen, werden wir im Vereinsheim ein 
Eingabegerät aufstellen. Wie alles genau funktioniert, werden wir hier in Kürze erklären.  

Warum diese Neuerung: Durch die Corona-Bestimmungen muss der Vorstand die 
Belegung der Tennisplätze sehr genau dokumentieren. Ansteckungsketten können so 
genauer nachverfolgt werden, es ist aber damit auch möglich die Anzahl der Tennisplatz-
benutzer zu begrenzen, sollte das erforderlich sein. Der Vorstand sieht das System auch 
perspektivisch als das richtige Mittel an, um eine angemessene Zeitplanung für unsere 
Mitglieder zu ermöglichen.  

Spielbetrieb 

Nach den jüngsten Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz sowie der  
12. Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung der Bayerischen Staatsregierung, dürfen die 
Tennisplätze im Freien seit dem 08.03.2021 wieder geöffnet werden. Dieses Szenario zur 
Öffnung des Tennissports ist aber abhängig von den jeweils aktuellen Inzidenzwerten. 
Diese positive Festlegung erlaubt uns die Plätze instand zu setzen. Die Öffnung der 
Tennisanlage wird, je nach Witterung, zwischen Mitte und Ende April erfolgen. Wir werden 
hier informieren!  

Start der Sommer-Verbandsrunde nach Pfingsten 

Aufgrund der gegenwärtigen Entwicklung der Corona-Pandemie haben die BTV-Gremien 
entschieden, dass der Start der Sommerrunde für die Mannschaften des TMA Freilassing 
am 13. Juni 2021 erfolgen wird. 

Mit sportlichem Gruß 

Der Vorstand              TMA/Tamerl, Freilassing, 19.3.2021 


