
 

 

 

Bensberg, den 15. April 2020 

Liebe Clubmitglieder, 

auch in diesen seltsam anmutenden Zeiten spüren wir alle im Vorstand eine große Freude auf die vor 
uns liegende Saison. Leider wissen wir auch nach den heutigen Mitteilungen der Regierung immer 
noch nicht, wann die Sportanlagen und damit auch unsere Tennisanlage aufgrund der kommunalen 
Auflagen rund um das Corona-Virus öffnen können. Dennoch möchten wir euch heute einen 
Überblick über den aktuellen Stand unserer Saisonvorbereitungen geben.  

Das Wichtigste zuerst, unsere Tennisplätze: 

Die Plätze sind im Rahmen der Frühjahrsüberholung fertiggestellt worden, sodass wir nach 
Aufhebung der Beschränkung sofort in der Lage wären den Spielbetrieb aufzunehmen. Uns ist 
selbstverständlich bewusst, dass es bei der Aufnahme des Spielbetriebes gesonderte Hygiene- und 
Vorsichtsmaßnahmen geben wird, die wir zwingend einhalten werden.  

Umgestaltung und Umbaumaßnahmen der Anlage: 

Wir haben auf der Anlage einige kleinere und größere Umbaumaßnahmen durchgeführt. 

Zum Beispiel ist die Tribüne an den Plätzen 1 und 5 mit neuen Sitzleisten versehen worden, um auch 
weiterhin das hochklassige Tennis unserer Mannschaften aus nächster Nähe verfolgen zu können. 

Das sicherlich auffälligste und größte Projekt zum Saisonbeginn ist die Sanierung unserer Terrasse. 
Die Baumaßnahme wird planmäßig nächste Woche abgeschlossen sein, sodass unsere schöne 
Terrasse in einem ganz neuen Licht erstrahlen wird. 

 

          links: Tribüne an Platz 1           rechts: Tribünen-Ausläufer an Platz 1 zum Clubhaus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainingsbetrieb: 

Zum Start des Trainingsbetriebes werden wir uns äußern, sobald wir die Gewissheit haben, wann und 
unter welchen Voraussetzungen wir wieder gemeinsam Tennis spielen dürfen. Dies wird von den 
weiteren politischen Entscheidungen, die frühstens am 30. April getroffen werden, abhängen. 

 

Uns bleibt daher bislang nur die Vorfreude auf die hoffentlich bald beginnende Saison und die 
Gewissheit, dass wir jederzeit für den Saisonstart gewappnet sind. Bleibt gesund und seid gewiss, 
dass wir euch umgehend informieren werden, sobald uns neue Informationen vorliegen. 

 

Voller Vorfreude auf die Saison und mit den besten Grüßen 

 

Der Vorstand 

 

P.S.: Alle aktuellen Informationen werden auch auf unserer Website veröffentlicht. 

 

 

 

 

 

 

Grundierung der Terrasse, das Fliesen 
steht noch an! 


