
Engel & Völkers Kohlscheid-Cup 2020 

Wichtige Hinweise an unsere Mitglieder und Turnierteilnehmer – kurzfristige Änderung 

der Parkplatzsituation zur Coronaschutz-Verordnung 

Liebe Tennisfreunde 

In wenigen Tagen startet der Engel & Völkers Kohlscheid-Cup 2020. Seitens unseres 

Vereins haben wir uns intensiv mit den aktuellen Vorgaben der Coronaschutz-Verordnung 

befasst und die Voraussetzungen geschaffen, dass das Turnier unter Einhaltung der 

Hygienevorschriften durchgeführt werden kann. 

Sozusagen zur „persönlichen Schutzausrüstung“ gehören eine Mund-/Nasen-Schutz-

Maske, die in Warteschlangen und auf der Terrasse zu tragen sind. Darüber hinaus dort im 

Freien, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern ggf. nicht eingehalten werden kann. Für 

den Fall, dass jemand sie vergessen hat, können MNS-Masken zum Preis von 1 Euro auch 

gekauft werden. 

Ein- und Ausgang erfolgen getrennt – bitte die entsprechenden Hinweisschilder beachten.  

Bitte die entsprechenden Formblätter, die wir von jedem Friseur- oder Restaurantbesuch 

her kennen, an jedem Turniertag beim Besuch ausfüllen. Beim Verweilen auf der Terrasse 

dann auch hier bitte die notwendigen Formblätter ausfüllen. 

Wie wir leider erst jetzt erfahren, ist der Parkplatz des Vereins Grenzwacht Pannesheide, 

der an unsere Anlage grenzt, in der Zeit vom 03.09. bis 23.09.2020 aufgrund von 

Filmaufnehmen in der Nachbarschaft gesperrt. (siehe Anlage) 

Zurzeit sieht es so aus, dass wir 15-20 Pakplätze nutzen können. Auf jeden Fall muss jeder, 

der dort parkt, einen Zettel mit Telefonnummer und Vermerk „Tennisturnier“ hinter der 

Windschutzscheibe hinterlegen. Die genaue Anzahl der Parkplätze kann von Tag zu Tag 

abweichen. 

Wer aus dem näheren Umfeld kommt, sollte ggf. mit Fahrrad kommen. 

Auf unserem Parkplatz steht nur eine kleine begrenzte Anzahl von Parkplätzen zur 

Verfügung. Von daher bitte frühzeitig zur Anlage kommen und die „Parkplatzsuche“ in der 

näheren Umgebung zeitlich mit einkalkulieren. Der „Wirtschaftsweg“ neben unserer 

Anlage muss für den Landwirt freibleiben!! Bitte unbedingt beachten.  

Mitglieder der Turnierleitung erkennt ihr an den entsprechenden Namensschildern. Bitte 

evtl. Anweisungen folgen. 

Hinweis Duschräume: Aktuell dürfen die Umkleide- bzw. Duschräume nur von 2 Personen 

gleichzeitig genutzt werden. Diese Regelung kennen sicher alle Turnierteilnehmer von 

ihrer eigenen Anlage. 

Platz 1 wird während der Turnierzeit gesperrt – hier werden ein Zelt und Bänke aufgebaut, 

so dass der gesellige Teil nicht zu kurz kommen wird. 



Der Engel & Völkers Kohlscheid Cup 2020 findet unter anderen Bedingungen statt als in 

den Vorjahren. Wir bitten euch alle, durch Beachtung der behördlichen Auflagen mit dazu 

beizutragen, dass er wieder erfolgreich durchgeführt werden kann. 

Wir freuen uns auf sportlich schöne Turniertage und Ihren/Euren Besuch! 


