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Sonderregelung wegen aktueller Situation Covid-19 
Diese Anweisungen auf der Tennisanlage unbedingt beachten! 

 
Stand: 20.04.2020 (Revision 0) 

 
 

• Aufenthalt auf der Tennisanlage: 
- ist nur alleine oder mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person und im Kreis der 
  Angehörigen des eigenen Hausstands erlaubt 
- zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten 
- Kontakte außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten sind auf ein Minimum zu beschränken 
- der Verzehr von Speisen auf dem Vereinsgelände ist untersagt,  
  selbst mitgebrachte Getränke dürfen während des Spiel- und Trainingsbetriebs genutzt werden 
- der Kinderspielplatz sind geschlossen 
- die „Innere Einstellung“ sollte sein: Kommen – Abstand wahren – Tennis spielen – direkt gehen – 
  daheim duschen 
- Vermeidung der „Ballungszeiten“ am späten Nachmittag und Abend 
- ggf. Nutzung von Atemschutzmasken außerhalb der reinen Spiel- und Trainingszeiten 
 

• Platzbelegung: 
- Platzreservierung vor dem Spiel am Computer   
- Verlassen des Platzes schon 5 – 10 Min vor dem Ende der gebuchten Zeit 
 

•  Maßnahmen auf dem Platz: 
- Pflegegeräte nur mit Handschuhen angreifen 
- auf Sitzbänken weit auseinander sitzen 
- Seitenwechsel möglichst vermeiden  
- Doppel sind nur mit Familienangehörigen bzw. im eigenen Haushalt 
  lebenden Personen erlaubt 
- Mindestabstand einhalten, kein „Handshake“  
 

• Tennisbälle: 
- jeder spielt mit seinen eigenen Bällen (mit Markierung) 
- die eigenen Bälle können mit der Hand aufgehoben werden, die "fremden" nur mit dem Schläger 
 

• Clubhaus:  
- Platzreservierung am Computer ist erlaubt und erforderlich 
- Gastronomie (Essen und Getränke) bleibt geschlossen 
- Duschen bleiben geschlossen 
- Umkleidekabinen dürfen nur kurzzeitig von maximal zwei Personen benutzt werden  
- die Hygienevorschriften und vor allem die Abstandsvorschrift mit >1,5m einhalten  
- der Aufenthalt auf der Terrasse ist nicht erlaubt 

 
 
Wir bitte um unbedingtes Einhalten der vorgenannten Punkte. Im Interesse aller Mitglieder unseres 
Tennisvereins ist es erforderlich, dass jedes Mitglied sich strikt an die Vorschriften hält und soweit 
erforderlich andere Spieler/innen auf diese Vorschriften hinweist. 
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