
Aktuelles 

News aus dem Verband vom 14. 3.2020 

Die Coronakrise nimmt immer mehr Einfluss auf das öffentliche Leben in Schleswig-Holstein und 
Deutschland, Europa und der ganzen Welt. Fast stündlich gibt es eine neue Situation durch neue 
Entwicklungen. Vor diesem Hintergrund hat das Präsidium des Tennisverbandes SH die Beschlüsse 
vom gestrigen Freitag, 13. März, aufgehoben und das Nachstehende – auch in Anlehnung an DTB-
Beschlüsse und Empfehlungen – beschlossen. 
Um die Gesundheit und Sicherheit aller Mitglieder, Spieler, Trainer, Betreuer, Funktionäre und 
Mitarbeiter zu gewährleisten, werden folgende Maßnahmen festgelegt. 

 

Aussetzung des Punktspielbetriebes ab dem morgigen Sonntag, 15.03.2020 – Die Wintersaison 
2019-2020 wird damit beendet, die restlichen Spiele sind alle annulliert. 
Die Punktspiele, die am heutigen 14.03. noch durchgeführt werden (wenn beide Teams das 
möchten), können aufgrund der Kurzfristigkeit stattfinden. Sollte ein oder kein Team spielen 
wollen, muss nicht gespielt werden. 
Für keines der Teams wird es einen sportlichen Nachteil geben. Der Sportausschuss wird auf seiner 
nächsten Sitzung entscheiden, wie mit Auf- und Abstiegen umgegangen wird. 
Alle Turniere bis einschließlich 26.04. sollen ausgesetzt werden. Das ist auch deshalb sinnvoll, da 
der DTB in seinem Schreiben angibt, dass ab 16.03. bis 26.04. keinerlei Wertung von Punktspiel- 
und Turnierergebnissen für die Deutsche Rangliste erfolgen wird (auch keine LK Wertung). 
Bezüglich der Mitgliederversammlung des TVSH am 25. April wird es noch eine gesonderte 
Ankündigung geben. 
Offizielle Turnierveranstaltungen des TV SH finden bis einschließlich 26. April 2020 nicht statt. 
Das gesamte Jugendtraining des Verbandes auf Landes- und Regionsebene wird bis 26. April 
eingestellt. 
Gremien-Sitzungen sollten abgesagt bzw. deren Durchführung in einer Telefonkonferenz 
durchgeführt werden. 

Verzicht von Teilnahme an externen Veranstaltungen. 
Lehrwesen: Absage sämtlicher Aus- und Fortbildungen bis zum 26. April. 
Reisen von Mitarbeiter*innen und Funktionären werden abgesagt bzw. auf ein absolut nötiges 
Minimum reduziert. 
Hygienemaßnahmen werden erhöht. 

Die empfohlenen Maßnahmen werden regelmäßig vom DTB in Abstimmung mit den zuständigen 
Gesundheitsbehörden und Regierungsstellen überprüft und anhand neuer Entwicklungen bewertet, 
um gegebenenfalls über eine Ausweitung und/oder Verlängerung zu entscheiden. Der 
Tennisverband SH wird diese daraus entstehenden Mitteilungen an die Mitglieder weiterleiten und 
auch auf der Homepage www.tennis.sh veröffentlichen. 
Auf der DTB-Homepage (www.dtb-tennis.de) finden Sie weitere Informationen zu den 
Auswirkungen des Coronavirus auf den nationalen und internationalen Tennissport. 
Alle vom DTB veranstalteten Turniere werden bis zum 26. April abgesagt bzw. nicht durchgeführt. 
Dieses gilt für alle Altersklassen 



Mit sportlichen Grüßen 
Dr. Frank Intert 
Präsident des Tennisverbandes SH 

 


