
Liebe Clubmitglieder, 

 

seit  Montag 11.5.2020 ist das Tennisspielen in Baden Württemberg und 

damit auch in unserem Tennisclub unter bestimmten Bedingungen wieder 

erlaubt. 

 
Wir bitten Sie, die folgenden präventiven Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus ernst 

zu nehmen und einzuhalten, denn wir wollen vermeiden, dass: 

 
 in unserem Verein eine Infektion festgestellt wird oder eine Infektionskette startet,
 unsere Anlage behördlich geschlossen wird (hier sind mehrere Wochen bis 

Monate möglich),
 Tennis wieder aus dem Kreis der für das Startszenario bevorzugten Sportarten genommen wird 

und damit der Spielbetrieb in unserem Verein wieder zum Stillstand kommt.

 
Grundsätzliches 

 
1. Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten bitte nicht die Anlage betreten. 
 

2. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss immer zu allen anderen Personen auf der 

Anlage eingehalten werden. Dies gilt auch für den dazugehörigen Parkplatz und 

den direkten Weg zur Anlage. 

 

3. Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg erfolgen. Nachfolgende 

Spieler dürfen den Platz erst betreten wenn er vollständig geräumt wurde.  
6. Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen ist vorerst untersagt. 
 

7. Die Toiletten stehen zur Verfügung, ( siehe gesonderten Aushang vor den Toiletten) 

 

8. Die Nutzung der Clubgaststätten richtet sich nach den jeweils gültigen gesetzlichen 

Verordnungen für die Gastronomie.  

 
Spielbetrieb 

 
1. Das Einhängen der Magnetkärtchen erfolgt durch die Spieler oder bei 

Vorreservierungen durch den Sportwart. Das Aushängen übernimmt der 

Sportwart. Vorreservierungen können bis zu einer Woche im Voraus beim 
 

Sportwart per Mail vorgenommen werden. (hubert.huck@t-online.de) 
 

Ansonsten kann erst am Spieltag ab 7 Uhr an der Tafel belegt werden 

 

2. Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5m muss durchgängig, also 

beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen 

eingehalten werden.  

 

3. Jugendliche bis 12 Jahren können nur unter Aufsicht bzw. zusammen mit einem 

Erwachsenen spielen. ( ansonsten gilt auch weiterhin unsere Platzordnung siehe unten) 

 
 
Jugendliche haben von Montag bis Freitag bis 17 Uhr (Spielende) die gleichen Belegungsrechte wie Erwachsene. Allerdings 
auch die gleichen Pflichten! Dies gilt vor allem für die Platzpflege (sprengen, scharieren, richtiges abziehen). Jugendliche, die 
sich nicht an diese Regeln halten, können mit einer Platzsperre belegt werden.  
Zu anderen Zeiten (nach 17 Uhr und am Wochenende) können Jugendliche ( auch zusammen mit einem Erwachsenen) nur 
spielen, wenn die Plätze nicht von Erwachsenen beansprucht werden. Für Jugendliche, die in Erwachsenenmannschaften 
spielen, können Ausnahmeregelungen getroffen werden. 

 
4. Training: Ein Trainer kann auf einem Platz bis zu vier Personen trainieren. 

 

5. Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet. 

 

 

6. Es empfiehlt sich, dass alle Spieler ein eigenes Handtuch mitbringen (Unterlage auf den 

Spielerbänken, Schweiß abwischen) 

 

7. Die Tennishalle bleibt vorerst nur für Training mit Trainern geöffnet. 
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