
 

 

HTV-PRÄSIDIUM INFORMIERT 

An alle Funktionäre aus den Bezirken, Kreisen und den Hessischen Tennisvereinen 

Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde, 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie ein weiteres Mal über die aktuellen Gedanken und 

Maßnahmen des HTV informieren. 

Derzeit steht die Planung der Sommersaison im Vordergrund. Wir arbeiten im HTV intensiv 

an verschiedenen Szenarien und möglichen Maßnahmen für eine reibungslose und 

verantwortungsbewusste Durchführung der Sommer-Saison in der Coronakrise, im 

Besonderen in Bezug auf die Durchführung der Medenrunde. 

Ein wichtiger Baustein hierzu sind neue Terminpläne. Wir haben verschiedene Terminpläne 

aufgesetzt. Der erste lässt die Medenrunde nach dem 9. Juni beginnen. Natürlich warten wir 

aktuell noch die neuesten Maßnahmen und Entscheidungen der Politik nach Ostern ab, 

bevor wir uns auf einen der Terminpläne festlegen können. Und auch um noch mögliche 

Anpassungen vornehmen zu können und den Vereinen und Ihren Mitgliedern somit 

zuverlässige Planungen bereitzustellen. Wir bitten daher noch um etwas Geduld. 

Wir sind aber noch optimistisch, dass wir in diesem Sommer noch Tennis spielen können 

und auch, dass es eine Medenrunde geben kann, evtl. unter leicht modifizierten Regeln (was 

wir mit dem DTB und den anderen Landesverbänden zurzeit diskutieren). Davon ausgehend, 

dass die Sommer-Saison ab Mitte Juni durchgeführt werden kann, möchten wir Sie hiermit 

auch darüber informieren, dass wir im Laufe der Woche die Rechnungen für das 

Mannschaftsmeldegeld verschicken. Wir wissen, dass die finanzielle Situation auch für die 

Vereine aktuell nicht überblickbar ist, bitten jedoch auch um Verständnis, dass die 

Organisation und Durchführung der Medenrunde mit einem finanziellen Aufwand verbunden 

ist. Damit wir uns auf die Durchführung der Medenrunde auch weiterhin fokussieren können, 

ist der Einzug der Gelder notwendig. 

Darüber hinaus hat das Präsidium entschieden, dass die Medenrunde aus organisatorischer 

und sportlicher Sicht die höchste Priorität genießt. Aus diesem Grund werden wir die 

diesjährigen Hessischen Meisterschaften der Aktiven und Altersklassen nicht stattfinden 

lassen. Ebenso plädieren wir für die Aussetzung von Bezirks- und Kreismeisterschaften, 

damit möglichst alle verbleibenden Wochenenden für die reibungslose Durchführung der 

Medenrunde genutzt werden können.  

Um Ihre Fragen rund um die COVID-19-Pandemie bestmöglich bearbeiten zu können, haben 

wir intern ein Krisenteam zusammengestellt, das sich mit diesen Fragen beschäftigt. Seien 

Sie daher versichert, dass wir weiterhin für Sie da sind und zögern Sie nicht, mit Ihren 

Anliegen auf uns zuzukommen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien trotz aller Widrigkeiten ein frohes Osterfest und 

bleiben Sie gesund! 

Mit sportlichen Grüßen 

Ihr HTV-Präsidium 


