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Liebe Tennisler,                                                                                                                          

die Freiluftsaison neigt sich gen Ende und es ist Zeit, den Indoor-Betrieb zu 
organisieren.                                                                                                                      
Auch heuer besteht wieder die Möglichkeit für Platzreservierungen in der Pockinger 
Tennishalle, um unseren schönen Sport ganzjährig auszuüben                                                                                           
(Details siehe ABONNEMENTS und HALLENBELEGUNGSPLAN). Wir bitten um 
Euer Verständnis, dass die durch Corona bedingten Einbußen und die steigenden 
Nebenkosten eine moderate Preisanpassung zur Folge haben.                                          
Im Streben nach anhaltender Entwicklung haben wir 2018 auf ein neues, modernes 
Beleuchtungssystem mit LED-Lampen nach überregionalem Turnierstandard 
umgerüstet und damit den Spielkomfort weiter gesteigert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Unser ansprechendes Paket wird komplettiert durch einen hochwertigen 
Bodenbelag. Verlegt ist ein Teppich (FIRST LINE 1200) mit Granulat, da sich diese 
Zusammenstellung in punkto Spielkomfort und Abnutzungsresistenz vorzugswürdig 
zeigt (Details siehe HALLENBODEN DATEN). Bei der Farbe der Spielfläche haben 
wir uns für „violett“ entschieden. Dies mag auf den ersten Blick ungewöhnlich 
erscheinen, kennt man doch hauptsächlich rote, grüne oder blaue Beläge aus 
Tennishallen. Da es sich bei „violett“ und „gelb“ (Tennisball) aber um 
Komplementärfarben handelt, die sich sehr gut voneinander abheben, ist im Hinblick 
auf Ballsichtbarkeit und Spielqualität eine ideale Kombination gegeben. „Lila“ ist eine 
moderne Farbvariante mit hohem Wiedererkennungswert. Auch im Profi-Bereich wird 
bei verschiedenen Events auf violetten Courts gespielt.                                                                                                                                           
In diesem Sinne wünschen wir viel Freude in der renovierten Tennishalle.                                                                                                                                       
Damit das Vergnügen möglichst lange anhält, besagte Maßnahmen stets mit hohem 
finanziellem Aufwand verbunden sind und weiterhin das Thema „Corona“ relevant ist, 
gilt es einige Punkte zu beachten: 

! 
Wir verweisen ausdrücklich auf die neue HALLENORDNUNG                                 

(bitte unbedingt komplett lesen, verbindlich!) und das HINWEISBLATT,    
deren Einhaltung konsequent überprüft wird.  

Wir haben vor Ort kein Vereinslokal mehr.                                                      
Bitte nutzen Sie ggf. Gastronomie-Angebot in Pocking und Umgebung.    

Die jeweils gültigen Hygiene- und Verhaltensregeln für Tennisanlagen 
bezüglich der Covid-19-Pandemie sind im Eingangsbereich des 

Clubhauses ausgehängt und dringend zu beachten. 

Vielen Dank. 

! 
 

Eine erbauliche Hallensaison!                                                                                          
Die Vorstandschaft 
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