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leider hat uns die Pandemie noch fest im Griff. Wir können deshalb die Frage „Wann kann ich wieder 
Tennis spielen?“ nur nach den voraussichtlichen Verhältnisse beantworten. 
 
Bei einem stabilen Inzidenzwert unter 100 wird ab 28. März das Spielen in der Tennishalle und damit 
die Fortsetzung der Winterabos wieder erlaubt sein. Mit diesem Termin planen wir im Moment. 
Allerdings ist dann bei einem Wert von 50-100 ein tagesaktueller negativer Test notwendig und es 
gilt  noch die Kontaktbeschränkung, das heißt höchstens 5 Personen aus insgesamt zwei Haushalten. 
Es werden also hauptsächlich nur Einzel gespielt werden können. Wird aber in der Stadt Landshut zu 
diesem Zeitpunkt eine 7-Tage Inzidenz von 50 nicht überschritten, entfällt der tagesaktuelle negative 
Test und es sind auch beliebige Doppel möglich. Für die bis zu diesem Spieltag im Jahr 2021 
ausgefallenen Abotage werden wir ihnen dann die Hallenmiete natürlich zurück erstatten. Weil 
Mannschaftsspiele zu diesem Zeitpunkt  nicht erlaubt sind hat der BTV inzwischen die Fortsetzung 
der Hallen-Winterrunde endgültig abgesagt. 
 
Schon ab 8. März wäre bei stabiler Inzidenz individueller Sport im Außenbereich durchführbar. Aber 
leider ist auch der Winter noch nicht vorbei. Deshalb nützt diese Regelung nur den wenigen 
Tennisvereinen, die Hartplätze besitzen. Wir hatten heuer zwar schon Ende Februar die Platzbauer 
kommen lassen, aber die tiefen nächtlichen Temperaturen haben unsere Bemühungen hinsichtlich 
einer äußerst frühzeitigen Freigabe der Freiplätze  eingebremst. Die tagsüber aufgetauten und 
dadurch aufgeweichten Plätze sind zwar behandelt, können und dürfen aber natürlich nicht betreten 
werden. Wir hoffen, dass dies Ende März wieder möglich ist und wir die Plätze zu diesem Zeitpunkt 
dann 14 Tage früher als üblich freigeben können. 
 
Halten sie sich bis zu diesem Zeitpunkt fit und beachten sie bitte die aktuellen Informationen auf 
unserer Homepage. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Ihr Helmut Scholler 
 
Präsident TC Rot-Weiß Landshut e.V. 1899 
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