
Tennisclub Blau-Weiß e.V. 
Zeppelinheim 

 Sportanlage am Heideweg 
63263 Neu-Isenburg-Zeppelinheim 

  

Zeppelinheim, im Mai 2021 
 

 

 

Bitte beachtet unsere Informationen zur aktuellen Coronalage 
 

Liebe Mitglieder/innen, 
liebe Gastspieler/innen, 

bis mindestens 30.5.2021 bzw. so lange die Inzidenz nicht an mindestens 5 
Werktagen unter 100 ist, gilt weiterhin die Vorgabe, dass Tennis nur als 
Einzelspiel erlaubt ist, bzw. als Doppel, wenn alle Spieler*innen aus dem gleichen 
Haushalt kommen. 

Seit 9. Mai gelten für vollständig Geimpfte sowie Genesene jedoch einige 
Ausnahmen, auch für den Tennissport.  

Dies bedeutet: Es können vier Spieler*innen aus vier Haushalten Doppel spielen, 
wenn schon mindestens zwei Personen vollständig geimpft oder genesen sind! 

Wer gilt als vollständig geimpft oder genesen? Welcher Nachweis ist 
mitzuführen? 

 Als vollständig geimpft gilt nur, wer seine zweite Impfdosis vor mindestens 
14 Tagen erhalten hat (beim Impfstoff von Johnson & Johnson muss die 
einzige Spritze zwei Wochen zurückliegen). Als Nachweis müssen Geimpfte 
ihren Impfausweis oder eine entsprechende Bescheinigung vorweisen. 
Zusätzlich darf man keine Symptome einer möglichen COVID-19-Infektion 
aufweisen. Dazu gehören Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und 
Geruchs- oder Geschmacksverlust. 

 Als Genesene gelten diejenigen, die sich vor mindestens 28 Tagen und 
höchstens sechs Monaten mit dem Coronavirus infiziert haben. Als Nachweis 
ist der positive PCR-Test mitzuführen. Auch hier gilt zusätzlich, dass die 
Freiheiten nur für Menschen ohne COVID-19-typische Krankheits-Symptome 
gelten. 

 jeder Nutzer der Tennisanlage trägt persönlich die Verantwortung, sich über 
die  aktuell geltenden Verordnungen der Bundesregierung, der Hessischen 
Landesregierung sowie der zuständigen Gesundheitsämter und nicht zuletzt 
des Hessischen Tennisverbandes zu informieren. 

Wir weisen darauf hin, dass wir als Verein keine Impfausweise oder PCR-Tests 
kontrollieren können und wollen. Falls Ihr die Sonderregelungen für Geimpfte und 
Genesene in Anspruch nehmen wollt, führt bitte Euren Impfausweis bzw. die 
entsprechende Bescheinigung mit Euch, damit im Falle einer Kontrolle durch das 
Ordnungsamt der Stadt Neu-Isenburg eine entsprechende Impfung bzw. Genesung 
nachgewiesen werden kann. Der Verein übernimmt bei Verstößen gegen diese 
Regelung keine Haftung. 
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Bitte beachtet unbedingt: AHA-Regeln gelten nach wie vor. Geimpfte und 
genesene Personen müssen weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und 
Abstandsgebote einhalten. Hier gibt es keine Erleichterungen. 

 

Die aktuellen Informationen findet ihr jederzeit hier: 

Robert Koch Institut 
www.rki.de 

Kreis Offenbach 
www.kreis-offenbach.de 

Hessischer Tennisverband 
https://www.htv-tennis.de 

   

 

Bei Fragen und Anregungen wendet Euch bitte an unseren Vorstand unter  
info@tc-zeppelinheim.de oder schaut auf unsere Homepage: 

 

 

 

Viel Spaß & bleibt alle gesund! 

 

TC Blau-Weiß e.V. Zeppelinheim 
Der Vorstand 
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