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Herrn Bundeswirtschaftsminister
Peter Altmaier MdB
Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie
1 1019 Berlin
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Tennishallenbetreiber und selbstständige Tennistrainer¡nnen und Tennistrainer

Sehr geeh rter Herr Bundeswirtschafsm inister,

û'lbn hr/

lllrï4i¿r

in den letzten Tagen erreichen mich als Sportministerin des Landes Baden-Württem-

berg vermehd Anfragen aus dem Bereich des Tennissports. Konkret berichten mir viele

Betreiberinnen und Betreiber von Tennishallen sowie selbstståndige Tennistrainerinnen
und Tennistrainer, sie fänden bei den November- und Dezemberhilfen des Bundes
keine Berücksichtigung.
ln Baden-Württemberg ist der Betrieb von Tennishallen nicht gèinzlich untersagt. Eine
Ausnahme vom Nutzungsverbot aller öffentlichen und pr¡vaten Sportanlagen g¡bt es für
das Sporttreiben alleine, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands. Dennoch sind die Betreiberinnen und Betreiber von Tennishallen mit in der Regel mehreren
Spielfeldern sehr stark von den Einschränkungen betroffen. Dasselbe gilt für selbstständige Tennistrainerinnen und Tennistrainer, die nun anstatt des üblichen Gruppentrainings derzeit ausschließlich Einzeltraining anbieten können. Dadurch erleiden sowohl

die Betreiberinnen und Betreiber der Tennishallen als auch die selbstständigen Tennistrainerinnen und Tennistrainer erhebliche Umsatzeinbrüche, die bei den November- und
Dezemberhilfen keine Berücksichtigung finden konnten.
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-2Dezeit erarbeitet das Bundeswirtschaftsministerium die Richtlinien für die Überbrückungshilfen lll mit Laufzeit von Januar bis Juni 2021.|ch möchte Sie bitten, hierbei die
oben dargestellten Belange aus dern Tennissport adäquat zu berücksichtigen. Ggfs.
ließe sich auch umsetzen, den Betreiberinnen und Betreibern von Tennishallen sowie

den selbstständigen Tennistrainerinnen und Tennistrainern die Möglichkeit zu eröffnen,
im Rahmen der Überbrückungshilfe lll Umsatzeinbrüche auch rückwirkend für die Monate November und Dezember 2020 geltend zu machen.
Da viele Tennistrainierinnen und Tennistrainer als Soloselbstständige nur geringe betriebliche Fixkosten im engeren Sinne zu tragen haben, bitte ich Sie, bei der Konzeption

der Überbrückungshilfe lll als ausdrückliches Zuschussprogramm zu den betrieblichen
Fixkosten auch diesem Umstand Rechnung zu tragen.
Mit freundrichen Grüßen
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