
Noch keine Freigabe für den Tennissport in 

NRW – Entscheidung zum Wettspiel-

Betrieb im TVN 

02.05.2020 

Pressemitteilung des Tennis-Verband Niederrhein vom 2. Mai 2020, 10.00 Uhr: 

Gehofft haben am Donnerstag (30.04.2020) der Tennisverband Niederrhein und auch viele 

Tennisfreunde und Trainer in NRW auf einen positiven politischen Bescheid für einen 

vorsichtigen Wiedereinstieg in den Vereinssport. Auch wenn laut DOSB, der 

Sportministerkonferenz und des Landessport-Bundes NRW das Thema Sport mit auf der 

Agenda stand, ist zu unser großen Enttäuschung eine Entscheidung der Kanzlerin und der 

Ministerpräsidenten ausgeblieben. Die Vorzeichen von den oben genannten Institutionen 

ließen andere Entscheidungen erwarten. 

In einem Auszug aus der Pressemitteilung vom LSB NRW heißt es daraufhin: „Aber 

immerhin: Die ausführliche Position der Sportministerkonferenz [...] steht definitiv auf der 

Tagesordnung der nächsten Runde von Kanzlerin und Ministerpräsidenten, die bereits am 

kommenden Mittwoch (06.05.2020) tagt. Und die Regeln des Sports für einen Wiedereinstieg 

sind geschrieben. Nun ist also nochmals Geduld gefragt – auch das haben wir ja beim Sport 

gelernt.“ 

Aufnahme des Spielbetriebs wäre möglich 

Auch der TVN möchte im Zuge dessen seine Position darlegen. Der Verband ist sich sicher, 

dass eine „corona-konforme“ Aufnahme des Betriebs in den Tennisvereinen auch schon jetzt 

möglich wäre. Dazu wurden auf unserer Homepage bereits Richtlinien zu Hygieneregeln 

veröffentlicht und über die TVN-Online-Aktion "Handdesinfektion - Sets zu Sonderpreisen" 

wurden den Vereinen Möglichkeiten aufgezeigt, sich auf den Tag X vorzubereiten. 

Wettspiel-Betrieb: Endgültige Entscheidung bis zum 18. Mai 

Bezüglich der Entscheidung über die Durchführung des Wettspiel-Betriebs im Sommer 2020 

hat der TVN einen Fahrplan beschlossen: 

•    Der TVN-Sportausschuss berät in einer Telefonkonferenz am 11.05.2020, ob der 

Spielbetrieb nach dem bereits veröffentlichten Zeitplan und in welcher Form beginnen kann, 

also nach der Entscheidung über die Öffnung der Tennisplätze. 

•    Der TVN-Vorstand entscheidet diesbezüglich endgültig am 18.05.2020, basierend auf den 

Entscheidungen des Deutschen Tennis-Bundes (DTB Bundesausschuss-Sitzung am 

15.05.2020). 

Schon vor Wochen wurde der Saisonstart der Mannschaftsspiele von Ende April/Anfang Mai 

in die Woche ab dem 08.06.2020 verschoben und gilt zunächst - Stand 02.05.2020 - als 

gesetzt. 
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