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Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder sowie Gäste des TMA Freilassing!  
 
Arbeitsdienst 

Die Plätze selbst sind fertig aufgesandet, müssen aber – wenn sie trocken sind – noch 

gewalzt werden. Da noch weitere Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten notwendig sind, 

findet der nächste Arbeitsdienst am Freitag, 23.4. ab 15 Uhr und Samstag, 24.4. ab 10 Uhr 

statt. Josef Teichmann wird wieder die Arbeitseinteilung vor Ort vornehmen. 

 
Eröffnung der Tennissaison 2021 

Endlich ist es soweit: Am Sonntag, den 25. April 2021 eröffnet der TMA Freilassing seine 

Tennisplätze. 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 Gesundheit der Vereinsmitglieder und unserer Gäste hat oberste Priorität! Bitte 

beachtet unbedingt die Hygiene-Regeln. Jeder ist selbst verantwortlich, dass auf unserer 

Tennisanlage die Hygiene- und Verhaltensregeln eingehalten werden. Mit den Hygiene- und 

Organisationshinweisen des BTV (siehe Downloads) erhaltet Ihr einen Leitfaden zu einem 

sicheren Spielbetrieb in unserem Tennisverein. Bitte haltet diese Hinweise genau ein. Der 

BTV-Stufenplan zur Öffnung des Tennissportes steht ebenfalls als Download zur Verfügung.  

Da der Vorstand zusätzliche Covid-19 Auflagen beachten muss und für die Einhaltung dieser 

auch verantwortlich ist, appellieren wir an Euch auch nachstehende Festlegungen zu 

befolgen: 

• Ein Spielen ohne vorheriger Online-Platzbuchung ist nicht erlaubt. 

• Bitte nutzt die montierten Desinfektionsspender in den Toiletten. 

• Umkleidekabinen und Duschen bleiben geschlossen. 

• Nehmt bitte leere Tennisdosen, Getränkedosen, etc. mit nach Hause. 

 

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

gewährleistet, dass wir auch weiterhin den Tennissport – zwar mit Einschränkungen – 

ausüben können! 

 
Online-Platzbuchung 

Vor einigen Wochen haben wir hier ja bereits informiert, dass ab der heurigen Spielsaison 

die Platzreservierung nur mehr online über das Portal „tennis04“ möglich ist. Das 

Buchungssystem hat die Testphase erfolgreich bestanden und ist einsatzbereit. Mit 

„tennis04“ kann sich jeder (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, haben wir im 

Vereinsheim ein Eingabegerät aufgestellt. Anleitungen zur Erstregistrierung und zur 

Platzbuchung sind im Downloadbereich ansehbar.  



Unsere Administratoren helfen Euch bei Problemen gerne weiter. Auf der Startseite der 

Buchungsplattform findet Ihr auch eine umfangreiche Hilfefunktion. 

Administratoren: Timo Stümpfle, email: timo.stuempfle@web.de 
Peter Clemente, email: p.clemente@outlook.de  
Anton Moosleitner, email: tele_moses@web.de  
 

Diese Neuerung war notwendig, da wegen der Corona-Bestimmungen die Belegung der 

Tennisplätze sehr genau dokumentiert werden muss. Ansteckungsketten können so genauer 

nachverfolgt werden. Der Vorstand sieht das System aber auch perspektivisch als das 

richtige Mittel an, um eine angemessene Zeitplanung für unsere Mitglieder und Gäste zu 

ermöglichen. Mithilfe des digitalen Systems können Plätze online reserviert werden, d.h. es 

ist möglich von überall aus, einen Tennisplatz zu buchen und auch zu sehen, ob ein freier 

Platz zur Verfügung steht. 

Termine:  

01.05.2021: Tag der offenen Tür auf unbestimmte Zeit verschoben 

15.05.2021: Eröffnungsdoppelturnier für Jedermann/Jederfrau 

 

Mit sportlichen Grüßen und bleibt alle gesund 

Der Vorstand  

TMA/Tamerl, Freilassing, 14.04.2021 
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