
 

TCE 80 informiert – Ausgabe 2 Januar 2022 
 
Liebe Mitglieder des TCE 80, 
liebe Spielerinnen und Spieler, 
 
ein Ehrenamt birgt viele Überraschungen und Herausforderungen – heute war wieder einmal ein ganz 
besonderer Tag als Vorstand des Tennisclub Eichenzell. Daher wenden wir uns direkt an Euch – wir 
sind auf Eure Unterstützung angewiesen. 
 
Eine Person, die sich unter falschem Namen und mit einer eigens erstellten eMail-Adresse als Mitglied 
des TCE 80 ausgibt, hat eine Mail an uns, den Hessischen Tennisverband und das Ordnungsamt der 
Gemeinde Eichenzell geschrieben. Darin behauptet diese Person u.a., dass „aktuell sowohl Ungeimpfte 
als auch Ungetestete in unserer Halle Tennis spielen“. Diese unbelegten Vorwürfe könnten zu 
Geldstrafen bis hin zur Hallenschließung führen. 
 
Nach einem konstruktiven Austausch zwischen allen Beteiligten wenden wir uns nun an euch. Wir 
verweisen erneut auf die aktuell geltenden 2G+ Regelungen, die mit der Verordnung vom heutigen Tag 
konkreter geworden sind. Bei der Umsetzung sind wir auf Eure Hilfe angewiesen: 
 

Die Tennishalle darf nun von Menschen betreten 
werden, die die folgenden Bedingungen erfüllen: 

Benennt für die jeweiligen Spielgruppen an 
den Vorstand einen Verantwortlichen, der 
das Erfüllen der Bedingungen kontrolliert 
und dokumentiert: 

• Personen, die doppelt geimpft sind, 

• Personen, die genesen sind 
brauchen einen Test, um Zugang zur Halle zu 
erhalten. 

 
 

Bringt immer einen tagesaktuellen  
Test einer Teststelle mit. 

Folgende Menschen brauchen keinen Test: 

• dreifach Geimpfte (geboostert), 

• Menschen, die genesen und doppelt geimpft sind, 

• Personen, die doppelt geimpft und genesen sind, 

• Personen, die geimpft, genesen und wieder 
geimpft sind, 

• frisch doppelt Geimpfte (bis maximal drei Monate, 
ab dem Tag der Zweitimpfung), 

• frisch Genesene (maximal drei Monate, ab dem 
Tag des positiven PCR-Tests), 

• Personen, die genesen und frisch einmal geimpft 
sind (auch hier: bis maximal drei Monate, ab dem 
Tag der Impfung). 

 
 

Bringt Eure Impfnachweise mit in die 
Tennishalle. 

 
Informiert uns über die Verantwortlichen 
Eurer Gruppe oder per Mail freiwillig über 

Euren Impfstatus, damit wir eine 
Übersicht anlegen können. 

 
 

• Ausnahmen gelten für Kinder bis zur Einschulung, 
sie müssen nicht getestet werden.  

• Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre und 
Personen, die sich nicht impfen lassen können 
benötigen einen aktuellen Test oder ein Testheft.  

• Bei doppelt geimpften oder genesenen 
Schülerinnen und Schülern gilt das Testheft.  

 
Für Schülerinnen und Schüler gilt:  

Denkt immer an das Testheft der Schule. 



 
➢ Haltet euch an die Zugangsregeln – es ist auch weiterhin mit Kontrollen sowohl von Seiten des 

Vereins als auch von Seiten des Ordnungsamtes zu rechnen. 
 

➢ Wir müssen allen Personen, die sich nicht an die Regeln halten, den Zutritt zur Halle verwehren. 
  
➢ Wenn die Halle trotzdem betreten wird, werden wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen 

und (über tennis04) den Zugang zur Halle sperren. 
 
➢ Bei möglichen Zuwiderhandlungen, die zu Strafzahlungen für den Verein führen, werden wir dies 

von der betreffenden Person zurückfordern. 
 
Seit Beginn der Pandemie sind wir bemüht, einen offenen, transparenten und umsetzbaren Weg durch 
diese besondere Zeit zu finden – immer im Sinne unseres geliebten Sports und der Gemeinschaft. Dies 
hätten wir uns auch von Seiten des anonymen Mailschreibers gewünscht, er hat sich leider für einen 
anderen Weg entschieden. 
 
Gemeinsam werden wir auch diese Herausforderung meistern. Haltet Euch bitte an die Regeln, 
besprecht Sie in Euren Gruppen, achtet das Wohl der anderen und unterstützt uns durch die 
angegebenen Hilfen. Wir bitten um Euer Verständnis bzgl. unserer Anstrengungen und 
Entscheidungen.  
 

 
Hier noch einmal die Dinge, die wir von Euch bis zu Eurem nächsten Spieltermin bzw. spätestens bis 
zum Freitag, den 28. Januar 2022 benötigen. 
 
➢ Schreibt uns per Mail, wer der Verantwortliche für Eure Spielgruppe ist. 
 
➢ Dieser fasst dann Eure Impfstatus zusammen und übersendet uns eine entsprechende Liste. 
 

 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Der Vorstand 
 

 


