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Für Mitglieder & Gäste  Allgemeine Hygiene-, Abstands- & Verhaltensregeln 

Generell gilt 

 Unsere Tennisanlage sollte nur betreten, wer keine Krankheitssymptome aufweist  

 Zuschauende Gäste & Mitglieder sind wieder zugelassen  

 Personen aus bis zu 5 Haushalten dürfen uneingeschränkt zusammen sitzen / stehen. 
 Ansonsten dürfen bis zu 100 Personen aus beliebigen Haushalten–

Voraussetzung: Eintragung in „Besucherliste“ im Clubhaus-Vorraum

 Alle Spielzeiten & Spieler – mit korrekten Spielernamen – sind 
  im Platzbelegungssystem verpflichtend anzugeben (Vorgabe: Verband & Verein) 

 Einhaltung der aushängenden Hygiene-, Abstands- & Verhaltensregeln 

durch Spieler*innen, zuschauende Gäste & Mitglieder 

Zutritt zur Anlage  

 Abstandsbereiche zur Distanzwahrung sind am Eingangstor markiert    

 Es gilt die Aus- / Eintritts-Regel – erst heraustreten lassen, dann eintreten 

Allgemeine 
Hygieneregeln 
- Hände waschen  
- Hände desinfizieren    

 Vor und nach dem Betreten des Tennisplatzes 
müssen die Hände gewaschen / desinfiziert werden   

 Desinfektionsmittel sind auf den Toiletten und im Außenbereich bereitgestellt 

 Händewaschen ist im WC-Bereich und auf einigen Tennisplätzen möglich   

Platzbelegung  
- Mindestabstand 
- Ballungszeiten   

 Abstandsbereiche zur Distanzwahrung sind am Platzbelegungssystem markiert 
der Vorraum darf nur jeweils immer von einer Person betreten werden 

 Auf der Anlage gibt es mehrere Aushänge mit den Distanzregeln  

 Ballungszeiten bitte vermeiden – siehe Online-Platzbelegung 

Toiletten  Toiletten sind zugänglich 

 je Toilette ist nur eine Person zulässig 

Umkleiden &  
Duschen 

 Umkleiden & Duschen sind – für je 2 Personen – wieder geöffnet 

 je Dusche ist nur eine Person zulässig  

Gastronomie     Die Gastronomie ist – im Außen-Bereich – wieder geöffnet

 An 1 Tisch dürfen Personen aus 5 Haushalten plus vollständig Geimpfte/ Genese sitzen
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auch für
- Genesene &
- vollständig Geimpfte

 JEDE*R hat beim Betreten des Clubhauses eine Maske zu tragen.

 Die Bestimmungen & Verhaltensregeln für den Gastronomie-Bereich

      - siehe gesonderter Aushang - sind dabei zu beachten.

       - mit Negativtests - zusammentreffen.

 JEDE*R, also auch alle Immunisierten - vollständig Geimpfte & Genesene - haben
 sich weiterhin grundsätzlich an die Coronaschutz- und Hygieneregeln zu halten. 

Vollständig Geimpfte & Genesene können zu den Gruppen unbegrenzt dazu kommen.

Kontakt-
beschränkungen
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Auf dem Tennisplatz Regeln beim Betreten, Spielen und Verlassen des Platzes  

Betreten des Platzes   Betreten des Tennisplatzes erst unmittelbar vor der Reservierung   

 auf Abstand beim Wechsel der Paare achten  

 gegebenenfalls vor dem Platz warten – bis Platz frei wird 

Zum Tennisplatz  
gehen und  
sich dort einrichten  

 Hände – im Außenbereich – gegebenenfalls nochmals desinfizieren   

 Tennissachen getrennt vom Partner ablegen   

 Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 m durchgängig,  
einhalten, also beim  

- Betreten und  
- Verlassen des Platzes sowie  
- Seitenwechsel und  
- in den Pausen  

Platzausstattung 
- Spielerbänke  
- Abfallkörbe   

 Spielerbänke sind mit genügend Abstand (mindestens 1,5m) positioniert 

 häufige Entsorgung von Abfällen   

Begrüßung  
vor dem Spiel  

 Auf Handschlag muss verzichtet werden 

Während des Spiels    immer auf Abstand achten  

 alle Spieler bringen ein eigenes Handtuch mit  

       (Unterlage auf den Spielerbänken, Schweiß abwischen)  

Nutzung von  
- Pflegegeräten 
- Türen   

 nach dem Abziehen und Verlassen des Platzes Hände waschen / desinfizieren  

– insbesondere auch nach Nutzung von Pflegegeräten, wie

Abziehmatten / -besen, Linienbesen –   

Nach dem Spiel  
(Platz verlassen) 

 Beim Verlassen des Platzes auf die Abstandsregeln achten   

 direkt  Hände waschen / desinfizieren 

Trainer 

Trainer Die Trainer üben ihre Tätigkeiten 

 verantwortlich und gewissenhaft  
 nach den geltenden Hygieneregeln aus 
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Aktualisierungen, Neuerungen sowie Fragen & Antworten Corona-Beauftragter 

Corona-Beauftragter    Herr Michael Glaser (1. Vorsitzender) steht Ihnen als Corona-Beauftragter

für Fragen und Antworten zur Verfügung.  

 In dieser Rolle überprüft er regelmäßig die Neuerungen und Anpassungen  

an den Vorgaben der Behörden und spartenspezifischen Verbände 

Neuerungen   Maßnahmen werden zeitnah  
 an die Mitglieder via News an die hinterlegten E-Mailadressen kommuniziert und 
 zusätzlich auf der Homepage des Vereins – allgemein zugänglich – veröffentlicht 




