
Vorgaben für unsere Tennisanlage 
1. Das Betreten der Anlage darf nur im gesunden Zustand erfolgen. Bei 

Infektionsanzeichen (Husten, Fieber etc.) ist das Betreten der Anlage nicht gestattet. 

2. Bitte haltet den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen (kein 

Händeschütteln oder Umarmungen etc.) 

3. Insbesondere vor und nach dem Tennisspiel strenge Einhaltung der Hygieneregeln 

(z.B. gründliches Händewaschen mit Seife) 

4. Die Umkleideräume bleiben geschlossen. Lediglich die WC-Nutzung ist möglich. Hier 

bitte nur 1 Person pro WC-Raum. 

5.  Der Aufenthalt auf der Terrasse ist nur während der Öffnungszeiten der 

Gastronomie unter den Corona-Schutzbestimmungen für Gaststätten  gestattet. Ein 

Aufenthalt auf der Tennisanlage ist nur für den Spielbetrieb erlaubt, nicht für 

Besucher.(außer für Kinder unter 12 Jahren mit einem Erziehungsberechtigten) 

 

Platzbuchung und Tennisspiel  

6. Die Platzbuchung erfolgt ausschließlich über unsere neue (letztes Jahr vorgestellte) 

App „playSports“, die jeder nutzen kann und für Mitglieder aus unserem Verein eine 

kostenlose Buchung bietet. Gleichzeitig ist erkennbar, welche Plätze noch zur freien 

Verfügung stehen. Bei der Buchung eines Platzes bitte deinen Spielpartner mit 

eintragen. Die Trainingszeiten für die jeweiligen Mannschaften werden in der App 

vorbelegt und müssen daher nicht extra eingetragen werden. Wer die App nicht 

benutzt, kann eine Buchung im Tennisclub, zu finden im Flur zu den Umkleiden, 

vornehmen. 

7. Es ist ausschließlich Einzel spielen erlaubt, außer im Mannschaftstraining und beim 

Training mit den Trainern. Hier bitte die Abstandsregeln im Doppel/Mixed 

einbehalten.  Bei Verstößen im Bereich Doppel und Mixed behält sich der Vorstand 

vor, dies zu widerrufen. 

8. Die Tennishalle bleibt weiterhin gesperrt. 

 

 

Fairplay: Bitte beachtet, dass die Plätze in den nächsten Wochen aufgrund der Beschränkung 

auf Einzel übermäßig frequentiert sein könnten. Es wäre daher schön, wenn alle Mitglieder 

eine Spielmöglichkeit erhielten und nicht einige wenige Spieler mehrere Stunden am Tag die 

Plätze belegen. Viele arbeiten derzeit im HomeOffice, nutzt daher auch die Vormittags- oder 

Mittagsstunden zum Spielen. Dies ist der Beginn den Tennissport wieder in die Normalität zu 

führen.  


