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Statements 

 

Helmut Schmidbauer  Präsident des Bayerischen Tennis-Verbandes e.V. 

 

Die Sommersaison steht vor der Tür – und die Ungewissheit ist nach wie vor groß. Doch für eine reibungslose 

Saisonvorbereitung und die Platzinstandsetzung brauchen unsere Tennisvereine verbindliche Termine und 

Planungssicherheit. Daher haben wir Ministerpräsident Markus Söder und die Bayerische Staatsregierung 

bereits Anfang Februar in einem Schreiben erneut aufgefordert, frühzeitig und transparent entsprechende 

Vorgaben zu kommunizieren. Unser beharrliches Nachfassen scheint nun endlich Früchte zu tragen, wie die 

jüngsten Äußerungen von Ministerpräsident Söder selbst und aus dem Bayerischen Innenministerium belegen.  

Im Detail gehen wir von folgendem Szenario aus: 

 Öffnung der Tennishallen (Indoor-Sport) zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf Basis der Bestimmungen 

der 8. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (Individualsportarten nur allein, zu zweit oder mit den 

Angehörigen des eigenen Hausstandes). 

 

 Öffnung der Freiplätze (Outdoor-Sport) für den Trainingsbetrieb mit maximal vier Personen plus 

Trainer pro Platz und unter Einhaltung der erweiterten Hygienebestimmungen (verpflichtende 

Nutzung von FFP2-Masken außerhalb der aktiven Sportausübung) im März 2021. 

 

 Öffnung des Wettkampftennis bei weiterem Rückgang des Infektionsgeschehens ab dem 01. April 

2021 mit den erweiterten Hygienekonzepten aus dem Frühjahr 2020 (verpflichtende Nutzung von 

FFP2-Masken außerhalb der aktiven Sportausübung). 

Die speziell für den Tennissport auf Basis der Infektionsschutzverordnung und des Rahmenhygieneplans Sport 

ausgearbeiteten Hygienekonzepte ermöglichen es, jederzeit den Mindestabstand einzuhalten und 

Ansammlungen von mehreren Personen auf der Anlage auszuschließen. 

Nach einem harten Winter mit monatelangem Lockdown verlangt die bayerische Tennisszene nun deutliche 

Lockerungen und einen „normalen“ Saisonverlauf in den Sommermonaten. Die Untersagung des kontaktfreien 

Tennissports ist schlicht nicht nachvollziehbar. Unabhängig vom wirtschaftlichen Schaden etwa für tausende 

bayerische Tennistrainer, für Anlagenbetreiber, Vereine, Gastronomen und die Sportindustrie stellen wir als 

Vertreter eines anerkannten Gesundheitssports für jegliches Alter fest, dass die bisherigen, kaum 

differenzierten Maßnahmen dem Schutz der Volksgesundheit deutlich zuwiderlaufen. 

 

 

Sebastian Beutelstahl Inhaber Sportpark Beutelstahl, Oberhaching 

 

Wieso darf ein Profifußballer Geld verdienen, ein Tennistrainer aber nicht? Wieso darf ein Frisör sein Geschäft 

wieder öffnen, während die Tennishallen und -anlagen noch geschlossen sind? Sport ist ein ganz wichtiger Teil 

für ein soziales Miteinander und unsere Gesundheit. Wie hoch wird die Dunkelziffer sein an Herz 

Kreislauferkrankungen und Depressionen der Kinder und Erwachsenen, die seit Monaten keinen Sport 

machen? Warum hinterfragt man das nicht! Mir fehlen hier klare Differenzierungen der Politik und der Blick auf 

Folgeschäden. Corona ist ein sehr ernst zunehmendes Virus, das uns noch länger beschäftigen wird. Aber es 

reicht jetzt mit undifferenzierten Schließungen und Verboten, ohne den Menschen eine Perspektive zu geben. 

Die Soforthilfen sind bei weitem nicht ausreichend, um Kosten wie Pacht, Strom etc. zu decken. Und sie sind 

immer noch nicht zu 100 Prozent ausbezahlt an die Betroffenen. Hätte ich persönlich in der Vergangenheit 

nicht gut gewirtschaftet, wäre ich bereits pleite!  
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Uwe Dressel  1. Vorsitzender TG Neunkirchen, Inhaber einer Tennisschule, Vorstandsmitglied 

Vereinsberatung, Ausbildung und Entwicklung sowie Referent Trainerausbildung, 

Schul- und Kindergartentennis im BTV-Bezirk Oberpfalz 

 

„Die Politik sollte umdenken. Statt nur zu verbieten, weil sie vieles nicht optimal gemacht haben, müssen 

Perspektiven aufgezeigt und alles Gefahrlose ermöglicht werden. Die Menschen, insbesondere die Kinder, 

leiden schwer unter dem Lockdown. Der Sport kann den Menschen vieles geben und sie sehnen sich danach. 

Spätestens, wenn die Witterung das Spielen auf den Freiplätzen erlaubt, haben ich und viele Tennisfreunde 

kein Verständnis mehr für das Tennisverbot. Zu zweit im Freien Tennis unter Einhaltung sämtlicher 

Hygienevorschriften zu spielen, ist völlig ungefährlich und muss ermöglicht werden. Auch könnte der 

Trainingsbetrieb vieler Sportarten unter der Aufsicht eines Trainers stattfinden, der das Abstandhalten 

sicherstellt.“ 

 

 
Dudo Safaric   Leiter Tennis Werkstatt in Prien a. Chiemsee, Mitglied der Facebook-Gruppe 

Tennistrainer in Zeiten von Corona, Repräsentant Snauwaert Deutschland 

 

Die Stimmung unter den Tennistrainern ist momentan richtig am Boden, weil wir von der Politik überhaupt 

nicht gehört werden! Wie kann es sein, dass sich niemand die Zeit nimmt und unsere Konzepte begutachtet, 

die dafür sorgen, dass wir unseren Beruf ausüben können. Nicht nur wir Trainer, sondern Menschen aus 

anderen Berufsgruppen bestätigen uns, dass eine Blockade des Tennisspielens keinen Sinn ergibt. Schon aus 

dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr haben wir Trainer leider gelernt, damit zu leben, dass wir keine 

Stimme haben, die uns repräsentiert! Das wollen wir ändern. 

 

 
Michael Schaller  Rechtsanwalt und Steuerberater, Schaller & Partner, München 

 

„Die aktuelle Situation ist inzwischen für alle sehr belastend, nicht nur wegen der finanziellen Sorgen der 

Betroffenen. Vor allem für Familien ist die Doppelbelastung aufgrund der Schulschließungen enorm. 

Die Politik muss endlich aufhören ‚auf Sicht zu fahren‘, sondern muss allen Bürgern eine klare Perspektive 

schaffen, sagen wie es weitergeht und eindeutige Strategien entwickeln, um eine Planung für die Bürger zu 

ermöglichen. Zudem bin ich der Meinung, dass die Maßnahmen viel besser begründet und mit Fakten belegt 

werden müssen (z.B. tatsächliches Infektionsrisiko in der Tennishalle). Ansonsten wird ein immer größerer Teil 

der Bevölkerung die Maßnahmen ablehnen. 

 

Die aufgelegten Hilfsprogramme sind grundsätzlich in Ordnung. Die Umsetzung ist aber leider in einem völligen 

Bürokratiewahnsinn ausgeartet, der am Ende alle Betroffenen (Antragsteller, Steuerberater, Sachbearbeiter bei 

den Bewilligungsstellen) verzweifeln lässt. Ich kann hier einen massiven Stimmungseinbruch bei den 

Mandanten feststellen. 

 

 

Julia Höhn   Leiterin Geschäftsbereich Vereinsberatung und Entwicklung im BTV 

 

Der BTV legt mit seinem „Zukunftsprojekt Vereine und Trainer“ einen starken Fokus auf die Trainer. Neben 

kostenlosen Trainerberatungen, regionalen Trainertreffen und Seminaren finden monatliche Online-

Trainerforen zu aktuellen Themen statt. Die Trainerausbildung wurde komplett Neustrukturiert und auf 



 

 

Facebook-Live-Diskussion  22.02.2021  

3 

„Blended-Learning“ umgestellt, hier wechseln sich Online- und Präsenzphasen ab, sodass der Zugang zur 

Ausbildung erleichtert wird. Weiteres Ziel ist es, die „Marke Trainer“ zu stärken und wieder attraktiver zu 

machen. Denn wir wissen, dass die Trainer die „Motoren der Vereine sind“. Leider wird dieses so wichtige Rad 

in der Sportart Tennis gerade komplett ausgebremst. Bedauerlich ist auch, dass wir in den letzten Jahren einen 

großen Schub in Richtung „Tennis als Ganzjahressport“ gemacht haben, viele Hallenbetreiber aber durch die 

lange Schließung jetzt nicht wissen, ob sie die Hallen halten können. Das wäre fatal für die Weiterentwicklung 

der Sportart! Besonders ärgerlich finde ich, dass der Sport bei sämtlichen Pressekonferenzen des Bundes nicht 

einmal erwähnt wird und auch die Journalisten so gut wie nie nachhaken. Dies zeigt, wie niedrig der 

Stellenwert des Sports in Deutschland ist, obwohl er doch ein so wichtiger Faktor für die Gesunderhaltung, das 

soziale Miteinander und den psychischen Ausgleich unserer Bevölkerung ist. 

 

 


