
Information für alle Mitglieder des TSC RW Mettingen e.V. 

 

Aufgrund der aktuellen Maßnahmen von Regierung und lokalen Behörden, hat der Vorstand des TSC RW 

Mettingen auf einer außerordentlichen Sitzung folgende Regelungen zum Spiel- und Trainingsbetrieb 

bzw. der Nutzung der Tennishalle beschlossen: 

1. Spielbetrieb:  

a. Der Spielbetrieb in der Tecklenburger Land-Runde ist für das Wochenende 14.03. und 

15.03.2020 abgesagt. Weitere Informationen zum nächsten Spieltag am 22.03.2020 folgen 

b. Für den Spielbetrieb der offiziellen Ligen gilt der Beschluss des WTV, wonach die jeweiligen 

Mannschaften entscheiden können, ob sie spielen möchten (siehe gesonderte Nachricht des 

WTV an alle Mannschaftsführer unten auf der Seite) 

2. Nutzung der Halle 

a. Die Nutzung der Halle kann unter Beachtung der Empfehlungen des Robert-Koch Instituts (RKI) 

normal erfolgen (siehe auch 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risiko_Grossveranstaltungen.

pdf?__blob=publicationFile) 

b. Nicht genutzte Hallenstunden können nach Rücksprache mit Werner Krämer (0170/ 8717703) zu 

einem späteren Zeitpunkt der Wintersaison 2019/20 nachgeholt werden 

3. Trainingsbetrieb: 

a. Das Kinder- und Jugendtraining findet nur nach Absprache mit dem jeweiligen Trainer statt. Den 

Erziehungsberechtigten wird empfohlen Kontakt zu dem Trainer aufzunehmen und eine 

Absprache zu treffen. Sollte ein Kind nicht mehr am Trainingsbetrieb teilnehmen, ist eine 

Meldung an Axel Hunnekuhl (hunnekuhl@gmx.de) notwendig, um die geleisteten Stunden per 

15.03.2020 abzurechnen. Die gebuchten Stunden in der Halle können von den Kindern in jedem 

Fall genutzt werden, auch wenn das offizielle Training nicht stattfindet 

b. Der Trainingsbetrieb der Erwachsenen kann nach Absprache mit den Trainern uneingeschränkt 

stattfinden 

An dieser Stelle möchten die Mitglieder des Vorstands noch einmal betonen, dass uns das Wohlergehen 

aller Vereinsmitglieder wichtig ist und somit appellieren wir an jeden Nutzer der Tennishalle sich an die 

Empfehlungen des RKI zu halten. 

Nachricht des WTV: 

Liebe Tennisfreunde, 

an den kommenden Wochenenden finden noch die letzten Mannschaftsspiele in allen Altersklassen 

(Jugend, Aktive, Senioren) der Wintersaison 19/20 statt. Nach dem jetzigen Stand stellt der WTV allen 

Mannschaften frei, die kommenden Partien in Anbetracht des Corona Virus, zu spielen oder abzusagen. 

Bei einer Absage sollten das gegnerische Team und die Spielleiter rechtzeitig informiert werden. Sollte 

sich eine Mannschaft für eine Absage entscheiden, hat das gegnerische Team dies mitzutragen. Mögliche 

Ersatztermine werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
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