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Sehr geehrte Herren Präsidenten,

vielen Dank für lhre Schreiben in den vergangenen Wochen, zuletzt am 5. Juni, zur Si-
tuation des Tennissports in diesen Corona-Zeiten.

Das neuartige Corona-Virus ist vorerst eingedämmt, trotz Lockerungen hat es zuletzt
keinen flächendeckenden Wiederanstieg der Zahl der Neuinfektionen gegeben. Diese
erfreuliche Entwicklung erlaubt uns als Landesregierung weitere Lockerungsschritte.
Wie Sie aus Gesprächen zwischen Herrn Kainhofer und meinem Ministerium wissen,
habe ich mich als Sportministerin die vergangenen Tage mit Nachdruck für lhr Anliegen
eingesetzt.

Umso mehr freue ich mich, dass wir lhrem Wunsch, den Mannschaftsspielbetrieb in

Baden-Württemberg wiederaufnehmen zu können, nachkommen können. Wir haben
kurzfristig eine Anderung'der Corona-Verordnung Sportwettkämpfe realisiert. Seit ges-
tern, dem 11. Juni, können damit Wettbewerbe von kontaktlosen Sportarten mit bis zu
99 Sportlerinnen und Sportlern auch im Amateur- und Leistungssportbereich wieder
ausgetragen werden - ohne Zuschauerinnen und Zuschauer und untêr bestimmten In-
fektionsschutzregeln
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Dieser Schritt bedeutet ein Stück mehr Normalität und freut mich gerade für die vielen
Tennisspielerinnen und Tennisspieler im Land sehr, die sich in den vergangenen Wo-
chen sehr diszipliniert verhalten haben.

Es wird auch in den nächsten Wochen und Monaten im sozialen, gesellschaftlichen,'
wirtschaftlichen und auch sportlichen Leben auf uns alle ankommen, um einen signifi-
kanten Wiederanstieg an Neuinfektionen zu vermeiden. lch bitte Sie und lhre Mitglieder
deshalb, wachsam zu bleiben und die Hygieneregeln auch bei den Sportwettbewerben
konsequent einzuhalten - dafür schon.heute meinen herzlichen Dank an Sie alle!

Mit freundlichen Grüßen

lQhrr ìlr o.t"Itu
Dr. Susanne Eisenmann
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