
 
                                                                Soest, 30.05.2021 
 
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Gäste unserer 
wunderschönen Tennisanlage im Stadtpark von Soest!  
 
Die ab dem 28. Mai aktualisierte Corona-Schutz-
Verordnung (CoronaSchVO) sieht aufgrund 

zurückgehender Inzidenzzahlen auch für den Tennissport weitere 
Lockerungen vor, die den Trainings- und Wettkampfbetrieb wieder 
unter fast gewohnten Rahmenbedingungen möglich machen! 
  

Unter auch weiterhin notwendiger Beachtung der Regelungen zum 
Infektionsschutzgesetz (u.a. Sicherstellung Rückverfolgbarkeit; 
Einhaltung Hygieneregelungen und Mindestabstand) werden wir ab dem 
1. Juni die Umkleiden und Duschen wieder freigeben! 
  
Unser Gastronomieteam Evelyn und Andreas wird darüber hinaus die 
Außengastronomie ab dem 6. Juni wieder öffnen. Damit die beiden 
ihre Arbeit weiterhin mit Freude und Spaß verrichten können, bitte wir 
darum, die an den Gastronomie-Tischen geltenden Corona-Regelungen 
unbedingt einzuhalten und ansonsten den Anweisungen der beiden 
Folge zu leisten! Die Innengastronomie wird vorerst geschlossen 
bleiben! 
  
Um auch aus ökologischer Sicht Verbrauchsmaterial einzusparen, soll 
die Registrierung zukünftig vorzugsweise digital über das System 
„GastIdent“ erfolgen, das einigen von euch sicherlich aus Besuchen der 
örtlichen Restaurantbetriebe bekannt ist.  
An den Zugängen zu unserer Tennisanlage sind entsprechende QR-
Codes angebracht, die mittels eines Smartphones mit einem QR-
Scanner oder teilweise auch direkt mit der Kamera aktiviert werden und 
wo ihr euch dann registrieren lassen könnt (sog. „Check-In“). Einmalig 
muss man dort seine persönlichen Daten eingeben, was bei den 
Folgebesuchen dann nicht mehr nötig ist. Voreingestellt ist eine 
Aufenthaltszeit von 2 Stunden, die man aber auch von vornherein durch 
Aktivierung der Taste „Verlängerung um 1 Stunde“ mehrmals erweitern 
kann. Wenn man die Anlage verlässt, aktiviert man dann die Taste 
„Auschecken“.  
 



Zukünftig soll auch die Registrierung an den Gastronomie-Tischen digital 
erfolgen. Zu verfahren ist dabei wie oben beschrieben. Dies erspart 
Evelyn und Andreas eine Menge Zeit, die sie dann besser für die 
Bewirtung einsetzen können.  
 
Wir bitten Euch deshalb herzlich darum, zukünftig die Registrierung 
sowohl bei Betreten bzw. Verlassen der Anlage als auch bei Nutzung der 
Außengastronomie digital durchzuführen!  
Sollte jemand sein Smartphone vergessen haben oder keines besitzen, 
kann er entweder über einen anderen Nutzer mit angemeldet werden 
oder ausnahmsweise auch noch die vorerst noch ausliegenden 
Anmeldevordrucke ausfüllen.  
 
Diesem Schreiben angefügt sind noch einmal die zusammengefassten 
Corona-Hinweise zur Nutzung unserer Anlage und eine Übersicht des 
WTV zu den Corona-Regelungen in den verschiedenen Inzidenzstufen 
(Stufe 3: 50-100; Stufe 2: 35-50; Stufe 1: unter 35).  
 
Über allem steht die Eigenverantwortung jeder einzelnen und jedes 
einzelnen bei der Beachtung der Regelungen! Wenn dies funktioniert, 
werden wir alle gemeinsam wieder viel Freude an der Ausübung unseres 
geliebten Tennissports haben! 
  
In diesem Sinne wünschen wir allen Spielerinnen und Spielern sowie 
Gästen auch weiterhin eine gute, gesunde und sportlich erfolgreiche 
Zeit!  
 

Der Vorstand 

 
  
 
  
 
 
 


