
 

  

 Hägendorf, 05. Juni 2020 

 

Liebe TCB Familie 

 

Wir hoffen dass Ihr gut in die Saison gestartet seid. Seit dem 11. Mai 2020 sind unsere 

Tennisplätze offiziell für den Spielbetrieb offen. Nach einer ersten, verregneten Woche 

und einer deshalb notwendigen Platzsperrung, ging es ab dem 18. Mai 2020 dann so 

richtig los. Es macht Spass zu sehen, dass viele TCB-ler den Weg ins Gnöd finden und 

unserem Sport nachgehen. Das Reservationstool «GotCourts» hat sich bewährt und 

wird sehr gut angewendet.  

 

Unter der Leitung von Yvan Grepper und meiner Wenigkeit, haben wir das 

Schutzkonzept für den Tennisclub Belchen Hägendorf angepasst und die aktuellen 

Lockerungen eingebaut. Es wird in absehbarer Zeit eine weitere Anpassungsvariante 

(Version 3.0) mit der Integration von «Wettkämpfen» (z.B. Clubmeisterschaften, 

Belchen Cup usw.) kommen.  

 

Unser Clubhausrestaurant bleibt momentan noch geschlossen. Wir sind bestrebt ein 

notwendiges und für unseren Club sinnvolles «Gastro-Schutzkonzept» auf die Beine zu 

stellen, sodass wir mit gutem Gewissen und unter Berücksichtigung von allen Richtlinien 

den Betrieb öffnen können.  

 

Ich bitte Euch dies zur Kenntnis zu nehmen und halte gerne nocheinmal fest: «freuen 

wir uns doch über das was wir haben und lamentieren nicht über das was wir NICHT 

haben». 

 

 

Bitte nehmt euch auch dieses Mal ein paar Minuten Zeit und studiert das aktualisierte 

Schutzkonzept v2.0. Es ist absolut unabdingbar, dass jedes einzelne Clubmitglied den 

Inhalt und die darin enthaltenen Vorgaben kennt und einhält, denn mit einer 

Spielreservation akzeptiert jede/r Spieler/in die definierten COVID-19 

Schutzmassnahmen und jede/r einzelne von euch ist dazu angehalten sämtliche 

Anweisungen ausnahmslos zu befolgen oder als Elternteil dafür zu sorgen, dass dies 

eure Kinder/Jugendlichen tun. 

 

Kurz zusammengefasst, die wichtigsten Punkte aus dem aktualisierten Schutzkonzept: 

• Die Hygienevorschriften des BAG müssen weiterhin eingehalten werden. 

• Ebenso muss das Social Distancing (2m Mindestabstand zwischen allen Personen, 

kein Körperkontakt) weiterhin eingehalten werden. Auf das «Shake Hands» soll 

weiterhin verzichtet werden. 



 

• Besonders gefährdete Personen müssen weiterhin die spezifischen Vorgaben des 

BAG beachten. 

• Doppelspiele sind nun zugelassen.  

• Es darf auch wieder mit Gästen gespielt werden. 

• Zuschauer sind ebenfalls gestattet, sofern die Abstandsregeln eingehalten 

werden. 

• Es dürfen sich maximal 30 Personen auf der Anlage aufhalten. 

• Abfallbehälter sind wieder aufgestellt. 

• Das Clubhausrestaurant bleibt noch geschlossen, bis wir ein Schutzkonzept für 

den Gastrobereich ausgearbeitet haben. Dafür ist der Getränkeautomat wieder 

in Betrieb.  

• Garderoben und Duschen können nun genutzt werden. Die max. Anzahl 

Personen, die sich gleichzeitig in der Garderobe/Dusche befinden dürfen, ist auf 

2 Personen beschränkt. 

• Die 5 Minuten Regel – vor und nach dem Spiel – entfällt.  

• Die Terrasse kann nun genutzt werden.  

• Junioren- sowie Gruppentrainings bis max. 5 Tennisspielende plus 1 Trainer/in sind 

gestattet. 

• Sämtliche geschlossenen Bereiche sind weiterhin mittels rotweissem Absperrband 

deutlich gekennzeichnet. 

 

 

 

 

Anpassungen im Reservationssystem GotCourts: 

• Weiterhin gilt, dass ohne Platzreservation im GotCourts-System nicht gespielt 

werden darf.  

• Ebenso ist es zwingend erforderlich, den/die korrekten Namen des/r Spiel-

partners/in anzugeben, um im Bedarfsfall die Rückverfolgbarkeit sicherstellen zu 

können.  

• Spieldauer haben wir neu für Einzel auf 60 Minuten erhöht. Bitte keine ¼ Stunde 

Pause zwischen den Reservationen mehr «einplanen» - möglichst lückenlos an die 

vorhergehende Reservation anschliessen.  

• Doppelspiele können nun gebucht werden. Es müssen zwingend die Namen aller 

Mitspieler/innen eingetragen werden. Für Doppelspiele gilt weiterhin 1h Spielzeit. 

• Spiele mit Gästen sind nun ebenfalls zugelassen. Der Name des Gastes ist im 

GotCourts bei der Reservation zwingend einzutragen – idealerweise inkl. 

Telefonnummer (so erhält der Gast auch eine Reservationsbestätigung).  

• Wenn ihr aus irgendeinem Grund einmal eine Reservation nicht mehr ändern oder 

eintragen könnt, so schickt doch bitte eine SMS oder WhatsApp an Yvan Grepper 

079 935 25 87, damit er diese Änderung im System hinterlegen kann. 

 



 

Junioren-Training: 

Das Junioren-Training wird ab nächster Woche wieder aufgenommen. Die ent-

sprechenden Platzreservationen sind im GotCourts bereits hinterlegt. 

 

 

An dieser Stelle geht ein grosser Dank an Yvan Grepper, welcher sich, wie schon 

erwähnt, grossmehrheitlich für die Sache rund um das Schutzkonzept «ins Zeug gelegt» 

hat.  

 

Wir wünschen Euch nach wie vor viel Spass «im Böuche» und stehen für die 

Beantwortung von Fragen jederzeit zu Eurer Verfügung. 

 

 

«Allez TCB» 

 

Sportliche Grüsse 

 

Euer TCB Vorstand 


