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Es geht (hoffentlich) wieder los

Liebe MitgliederInnen,
Es war sehr ruhig ums Tennis in letzter Zeit. Ich hoffe,
Ihr hattet trotz Corona und Lockdown einen guten
Jahresanfang.
Die Verbandsspiele im Winter wurden im Oktober
begonnen und mussten dann letztlich für die restliche
Saison abgesagt werden. Und auch das Training ist fast
ganz ins Wasser gefallen.
Seit letzter Woche darf wieder gespielt werden,
abhängig von der Inzidenz in unserem Landkreis.
Genaue Regelungen siehe Stufenplan vom BTV unten.
In Kurzfassung sollte im April wieder uneingeschränkt
gespielt werden dürfen; bei Inzidenz über 100 dann
aber nur noch Einzel. Tennisheim, Terrasse, Umkleiden
noch ? Es bleibt spannend …
Wir werden die jeweils gültige Regel auf der Anlage
und auf der Homepage veröffentlichen. Wir bitten
Euch um unbedingte Einhaltung dieser Regelungen.

Der Sand ist geliefert, die Frühjahrsinstandsetzung der
Plätze läuft in der nächsten Woche. Das Wetter –
Nachtfrost noch fast bis Ende März – hat den
Terminplan der Instandsetzung nach hinten geworfen.
Damit ist unser Ziel, die Plätze an Ostern schon zu
öffnen, leider unrealistisch. Die Plätze müssen einfach
2-3 Wochen regelmäßig gewässert und gewalzt
werden. Und das geht nur ohne Frost. Wir informieren
per Rundmail sobald wir öffnen können.
Bitte merkt Euch schon die nächsten Termine vor:
Arbeitsdienst am Samstag, dem 27. März und
Jahreshauptversammlung am Dienstag, dem 11. Mai.
Details dazu auf der nächsten Seite.
Ich freue mich, Euch demnächst wieder auf der Anlage
anzutreffen.
Bleibt fit und gesund, viele Grüsse
Timo

Anlagenbetreiber sind dafür verantwortlich je  
nach regionalen Infektionszahlen die Spiel- und 
Trainingsmöglichkeiten zu kommunizieren. Die  
Infektionszahlen sehen Sie auf der Seite des RKI: 
www.lgl.bayern.de (siehe QR Code). Bei Fragen  
zur aktuellen Inzidenzwertstufe achten Sie auf die 
Verö!entlichungen Ihrer regionalen Behörden.

BTV!STUFENPLAN 
ZUR ÖFFNUNG DES TENNISSPORTS
auf Basis der 12. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 05. März 2021

Einzel

 Training in Gruppen
von bis zu 20 Kindern

bis 14 Jahre

 Training in Gruppen
von bis zu 20 Kindern

bis 14 Jahre

Training mit Personen
aus einem Haushalt plus

eine Person (maximal fünf 
Personen inklusive Trainer)

Außengastronomienur im Außenbereichnur im Außenbereich Außengastronomie
mit Terminbuchung 
und tagesaktuellem 

Schnelltest

EinzelEinzel

unter 50 unter 5050–100 50–100

ab 8. März 2021 14 Tage später (frühestens ab 22. März 2021)

nach stabiler 7-Tage-Inzidenz bei stabiler 7-Tage-Inzidenz

DoppelDoppel 
nicht erlaubt

Gruppentraining
(max. zehn Personen)

2. Ö!nungsschritt1. Ö!nungsschritt

ab 8. März 2021seit 1. März 2021

InzidenzunabhängigInzidenzunabhängig

Keine Lockerungen
für den Tennissport

3. Ö!nungsschritt 4. Ö!nungsschritt

7-Tage-Inzidenz über 100 (Tennis-Notbremse)

Rückkehr zum 2. Ö!nungsschritt

Doppel mit Spieler/innen 
aus max. zwei Haushalten

Training mit
maximal zwei Haushalten
(maximal fünf Personen 

inklusive Trainer)

Tennis im Außenbereich ohne Einschränkungen

Tennis kontaktfrei in der Halle ohne
Einschränkung der Teilnehmerzahlen

Training nur mit 
negativem, tagesaktuellem  

Corona-Schnelltest  
oder -Selbsttest aller  

Teilnehmenden.  
Details zur Handhabung 

in der Praxis werden 
noch mit der Staats- 

regierung geklärt.

Stand 09.03.2021
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Termine
Wir haben bisher die folgenden Termine festgelegt:

Arbeitsdienst
am Samstag, dem 27. März ab 9 Uhr.
Ich bitte Euch unbedingt um vorherige Anmeldung per
mail an tcrueckersdorf@t-online.de. Denn wir müssen
kurzfristig schauen, wie wir den Arbeitsdienst Corona-
regelgerecht organisieren.

Jahreshauptversammlung
Nachdem diese letztes Jahr ausgefallen ist wollen wir
sie heuer auf jeden Fall stattfinden lassen. Ggfs. auch
draußen.
Termin: Dienstag, den 11. Mai um 19 Uhr auf der
Anlage (TSV Gaststätte oder Tennisanlage).

Andere Termine
Über andere Termine und auch Veranstaltungen
entscheiden wir später entsprechend der Möglich-
keiten aufgrund von Corona.

Platzbelegung Sommer 2021 (Fortsetzung)
Es gibt auch einige langjährige regelmäßige
Trainingstermine von Nicht-Mannschaftsspielern, die
immer zur selben Zeit auf demselben Platz spielen
(möchten). Um auch hier Diskussionen zu vermeiden
wollen wir diesen Trainingsgruppen die Möglichkeit
geben, die Zeit beim Sportwart zu reservieren, damit
der Platz auch im Wochenplan reserviert werden
kann. Diese Möglichkeit wollen wir aber nur für
Doppelspiele eröffnen und auch nur dann, wenn
tatsächlich die gesamte Saison hinweg gespielt wird.
Ansonsten müssen wir die fixe Reservierung aufheben
und es gilt die übliche Reservierung mit dem
Namensschild.

Grundsätzlich bitten wir Euch aber immer:
Es sollten alle die Möglichkeit haben zu spielen. Wenn
die Plätze überbelegt sind, dann können Einzelspiele
zu Doppel zusammengelegt werden oder auch Spiele
einfach verkürzt werden. Oder man lädt einfach Leute
zu sich auf den Platz ein, mit denen man normaler-
weise nicht spielt. Auch so lernt man sich kennen.

Platzbelegung Sommer 2021
Die Platzbelegung für Verbandsspiele und Training
werden zu Saisoneröffnung im Schaukasten
ausgehängt oder sind auf unserer Homepage
einsehbar.
Soviel vorweg: dieses Jahr beginnen die Spiele erst im
Juni, somit finden alle Verbandsspiele an den
Wochenenden im Juni und Juli sowie am 18./19.
September statt.

Es gibt vermehrt Angebote zur Online-Platz-
reservierung. Wir haben uns bisher dagegen
entschieden, da wir der Meinung sind, dass unser
System funktioniert. Das größte Problem derzeit ist,
dass die Trainingszeiten der Mannschaften und der
Tennisschule nicht auf der Tafel vermerkt sind und
somit Mitglieder versehentlich Plätze reservieren, die
für Mannschaftstraining reserviert sind … mit allen
Diskussionen die dann stattfinden.
Daher stellen wir auf eine Wochentafel um, auf der
die regelmäßigen Trainingstermine dann reserviert
sind.

An dieser Stelle auch der Hinweis, dass die Platz-
belegung mit dem (eigenen !!!) Magnetschild erfolgen
muss. Wer den Platz nicht mit Namensschild reserviert
kann von den Mitgliedern, die richtig eingehängt
haben, vom Platz verwiesen werden. Fehlende
Namensschilder gibt es kostenlos bei Sven
(0163/4264751 oder sven.hoyer.sport@online.de).

Mit dem TV 1877 Lauf bestehen bei den Herren und
Herren 30 sowie mit dem TSV Behringersdorf in der
Jugend viele, sehr erfolgreiche Spielgemeinschaften.
Trainings und Verbandsspiele finden für diese Spiel-
gemeinschaften auf allen Anlagen statt. Entsprechend
finden auch Verbandsspiele der Herren unter dem
Namen TV 1877 Lauf in Rückersdorf statt.
Mannschaftstrainings sind gleichmäßig auf alle
Anlagen aufgeteilt; selbstredend, dass Mitglieder der
Spielgemeinschaften des TV 1877 Lauf und des TSV
Behringersdorf bei den Trainings auf unserer Anlage
keine Gastgebühren bezahlen (ebensowenig wie die
Rückersdorfer Spielgemeinschaftsmitglieder in Lauf
oder Behringersdorf).

mailto:tcrueckersdorf@t-online.de
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Erwachsenenmannschaften Sommer 2021

Liebe Tennisfreunde,
mein Bericht wird die Saison 20/21 aus gegebenem
Anlass aussparen und nur einen Ausblick auf die
Sommersaison 2021 geben, die uns allen hoffentlich
vollständig zur Verfügung stehen wird.
Gemeldet wurden bei den Erwachsenen folgende
Mannschaften:
Damen 50 I in der Bayernliga
Damen 50 II in der Bezirksklasse I
Damen in der Kreisklasse 3
Herren 55 in der Landesliga
Herren 50 in der Kreisklasse 2
Herren 40 I in der Kreisklasse 1
Herren 40 II in der Kreisklasse 3
Leider haben die Damen 40 und die Damen 30 dieses
Jahr keine Mannschaft mehr melden können.
Die Herrenmannschaften bilden erneut eine
Spielgemeinschaft mit dem TV 1877 Lauf, die aus vier
6er Mannschaften besteht. Diese spielen in der B2, K1
und zweimal K2.
Die Spielgemeinschaft ist außerordentlich erfolgreich;
die namentliche Meldeliste der Herren hat mehr als
70 Einträge…
Neu gemeldet wird eine Herren 30, ebenfalls als
Spielgemeinschaft mit TV 1877 Lauf, in der auch viele
unserer H40 stehen.
Bleibt alle gesund,
Euer Volker

Spielgemeinschaft mit dem TV 1877 Lauf
Nach dem Zusammenschluss im Winter 2018 wurde
die Spielgemeinschaft von Saison zu Saison größer und
erfolgreicher und zieht immer mehr Spieler aus der
Jugend und auch neue Gesichter an. Im Laufe der Zeit
haben sich regelmäßige Mannschaftstrainings-
einheiten etabliert, welche stets beliebter und
dadurch mehr genutzt wurden. Mindestens 2x pro
Woche wird nun im Sommer wechselweise in Lauf und
Rückersdorf trainiert - im vergangenen Sommer sind
wir einmal mit 22 Teilnehmern sogar an die
Kapazitätsgrenzen der Plätze gestoßen. Im Winter
findet 1x pro Woche auf 3 Plätzen in der Tennishalle
das Mannschaftstraining statt, welches in den
nächsten Jahren noch ausgebaut werden soll.

Jugendmannschaften Sommer 2021

In der Sommersaison sind in Spielgemeinschaft mit
dem TSV Behringersdorf insgesamt 8 Jugend-
mannschaften am Start:
U10 gemeldet in Behringersdorf
U12 gemeldet in Rückersdorf
U15w gemeldet in Behringersdorf
2*U15m gemeldet in Rückersdorf
U18w gemeldet in Rückersdorf
U18m gemeldet in Rückersdorf
U18 mixed gemeldet in Behringersdorf

Somit spielen 5 Jugendmannschaften bei uns auf der
Anlage.
Viele unserer U18 Mädels und Jungs sind zudem auch
bei den Damen- und Herrenmannschaften gemeldet
und werden dort tatkräftig unterstützen.
Zusammen mit dem TV 1877 Lauf und dem TSV
Behringersdorf ist eine Saisoneröffnung für die Jugend
auf der Anlage des TV 1877 in Lauf geplant, sobald
sich mehr als 5 Personen treffen dürfenJ

Herzliche Grüsse
Eure Silke

Durch die große Kameradschaft hat sich im
vergangenen Sommer ein regelmäßiges
Zusammensitzen und nahezu wöchentliches Grillen
nach dem Training ergeben. In Verbindung mit einem
Schleifchenturnier wurden natürlich auch der
Saisonabschluss sowie Weihnachten gemeinschaftlich
gefeiert.
Außerdem wurde im Sommer 2020 erstmals allen
Mannschaftsmitgliedern aus beiden Vereinen die
Teilnahme am Schweizer Turnier in Rückersdorf
ermöglicht. Dabei kam es zu einigen sehr spannenden
und interessanten Partien und Gesprächen mit
Gegnern, die man sonst vielleicht nie herausgefordert
hätte.



Spielgemeinschaft mit dem TV 1877 Lauf  (Forts.)

Ein weiteres nicht zu ver-
nachlässigendes Highlight
im vergangenen Jahr war
die Anschaffung eines ein-
heitlichen chicen Mann-
schaftstrikots, welches
nicht nur unseren Team-
geist stärkt, sondern auch
jeden Gegner beeindruckt.
Die Spielgemeinschaft
wächst alters- und niveau-
übergreifend. Insbeson-
dere durch die nach und
nach gelingende Integra-

tion der Jugendspieler, Neuzugänge und zuvor passiven
Spieler, die sich in diesem Gefüge sehr wohl fühlen und
Spaß am Tennis als Mannschaftssport haben, erfreuen
sich die Herren 00 beider Vereine an der wachsenden
Gemeinschaft.

Familie Leo übernimmt das Sportheim des TSV 
Rückersdorf zum 1. April
Die italienische Familie Leo nimmt den Restaurant-
Betrieb am TSV im April auf. Die Leos, deren Wurzeln im
italienischen Neapel Salerno liegen, haben bereits in
Lauf-Neunhof erfolgreich ihre kleine Trattoria geführt.
Nun werden Sie ihre Gäste in Rückersdorf mit guten
italienischen Spezialitäten verwöhnen.
Die Familie übernimmt den gesamten gastronomischen
Bereich des TSV mit Gaststube, Terrasse und Kiosk.
Mit der aktuellen Pandemie-Lage hoffen die neuen
Pächter darauf, Mitte April den regulären Betrieb
aufnehmen zu können. Bis das möglich sein wird, können
ab 1. April alle Speisen im Restaurant per Click & Collect
abgeholt werden (www.trattoria-leo.de; Tel
0911/5707566).

Wir freuen uns auf die neue Gastronomie und bitten
Euch, unsere neuen Pächter vollauf zu unterstützen.

Aus ursprünglich zwei jeweils personell sehr eng
besetzten Mannschaften im Sommer 2018 entstanden
in Summe 5 Mannschaften in den Ligen B2, K1, K2, K3
(H00) sowie erstmals seit langem wieder eine H30 für
den Sommer 2021.
Wir sind sehr froh, dass die Akzeptanz der
Spielgemeinschaft in beiden Vereinen hoch ist und
hoffen natürlich, dass es dabei bleibt – zusammen ist
einfach für jeden von uns mehr drin! Es bieten sich
nicht nur mehr Trainings- und Spielgelegenheiten,
sondern es besteht auch eine größere Anziehungskraft
nach außen. Von dieser profitieren sowohl der TV
1877 Lauf, als auch der TC Rückersdorf nachhaltig.

Wir freuen uns sehr über unsere toll gewachsene
Kameradschaft und sind schon heiß auf die
bevorstehende Saison 2021 mit vielen erfolgreichen
und spannenden Spielen!

Vamosallez!
Stefan Wagenknecht und Moritz Treschau

Neues Beachvolleyfeld des TSV
Nach dem Kiosk und der Boulebahn ist der Bau eines
Beachvolleyballfeldes das nächste Projekt des TSV.
Vom Beirat wurde beschlossen, dass das bereits
seit einiger Zeit geplante Beachvolleyballfeld mit
möglichst viel Eigenregie auf dem Sportgelände
entstehen soll.
Das Beachvolleyballfeld wird auf dem Bolzplatz in der
Nähe des Biergartens entstehen. Dadurch wird der
Verein neben der Kies-Boule-Bahn ein weiteres
sportliches Angebot zur Verfügung stellen. Das
Vereinsgelände
wird dadurch um
eine Attraktivität
reicher. Mit dem
Bau soll im Früh-
jahr begonnen
werden, damit
bereits im Sommer
gespielt werden
kann.
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Teamverstärkung neben dem 
Court: Christian Sprenger, Tom 
Ellmann, Markus Ahlich, Steffen 
Pürner, Ben Drescher (von links)

Lage des neuen Beachvolleyballfeldes

http://www.trattoria-leo.de/

