
Liebe Tennisfamilie, 
 
ich wünsche allen ein frohes Osterfest und freue mich, den baldigen Start in die Sommersaison 2022 
ankündigen zu können. 
 
Die Frühjahrsaufbereitung unserer fünf Tennisplätze durch die Firma Fröhner ist abgeschlossen.  
 

                             
 
Jetzt ist unser Platzwart, Oliver Masel, bemüht, die Plätze so schnell wie möglich spielbereit zu machen. 
Das wird aller Voraussicht nach Mitte der kommenden Woche sein. 
 
Schaut bitte einfach, ob ihr eine Spielzeit über unser Online-System buchen könnt bzw. ob die 
derzeit eingetragene Platzsperre aufgehoben ist. 
 
In Sachen Corona gilt Folgendes: 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen (MAGS) hat die Corona-
Schutzverordnung in NRW an die Vorgaben des bundesweit geltenden Infektionsschutzgesetzes 
angepasst. Damit werden die bisher geltenden Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des 
Coronavirus in Nordrhein-Westfalen erheblich reduziert. Sowohl die 3G- und 2Gplus-
Zugangsbeschränkungen als auch die allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen entfallen. Somit 
unterliegt der Sportbetrieb erstmals seit 2 Jahren weitestgehend keinerlei Einschränkungen mehr.  
 
Bekannt ist aber auch, dass die 7-Tage-Inzidenz in NRW nach wie vor hoch ist und es insbesondere 
auch im Sport noch oberstes Ziel sein sollte, trotz der politischen Entscheidungen dafür Sorge zu tragen, 
dass sich möglichst wenig Menschen weiter infizieren. Hierzu kann jede*r persönlich und im 
Vereinsumfeld wie folgt beitragen: 
 
1. Eigenverantwortlichkeit übernehmen, 
d.h. sich selbst und andere möglichst keiner unangemessener Infektionsgefahr aussetzen! 
 

2. AHA – Regeln beachten, 
(Abstand/Hygieneregeln/Maske)! 
 
Wir werden auf unserer Anlage bis auf Weiteres im Rahmen unseres Hausrechts und in unserer 
Verantwortung als Veranstalter des Trainings- und Spielbetriebes unser bisheriges 
Hygienekonzept aufrechterhalten. Das bedeutet: 
 

Mindestabstand von 1,50 m einhalten, 
Maskenpflicht in Innenräumen, 

Nutzung der Umkleideräume und der Duschen durch max. 2 Personen gleichzeitig. 
 
Dieser E-Mail beigefügt sind der Trainingsplan und der Terminplan 2022. 
 
Die Medenspielsaison 2022 startet auf unserer Anlage am 01.05. mit einem Spiel der Herren 40.1 gegen 
den TC RW Bad Honnef. Insgesamt haben wir 13 Mannschaften für den Medenspielbetrieb gemeldet. 
Die Spielpläne und Ergebnisse findet ihre auf unserer Homepage www.asc-loope.de/Tennis. Dort 
findet Ihr auch die für die Saison maßgebende Spiel- und Platzbelegungsordnung. 
 
Der Abteilungsvorstand wünscht allen Mannschaften viel Erfolg und allen Freizeitspieler*innen 
eine schöne Zeit auf unserer Anlage. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Wolfgang Oberbüscher 
Abteilungsvorsitzender 

 


