
Stand 07.05.2020 

Telekom-Post-SV Tennis trotz(t) Corona 

Liebe Mitglieder, 

wir freuen uns alle, dass das Tennisspielen nun wieder möglich ist! Die Besonderheit der 

derzeitigen Situation erfordert allerdings auch von uns allen das Einhalten von besonde-

ren Regeln. Lasst uns diese Regeln im Sinne des Fair-Play befolgen! 

Wir hoffen, dass wir die gesetzlichen Vorgaben zum Spielbetrieb für unseren Verein so 

umgesetzt haben, dass sie nachvollziehbar und vor allem praktikabel sind! Sollte es in der 

Praxis zu Problemen oder Unklarheiten kommen, informiert uns*
s.u.

 bitte umgehend! 

 

Verhaltens- und Spielregeln 

Bis auf Weiteres gilt grundsätzlich: 

− Das Betreten der Anlage ist ausschließlich für Mitglieder gestattet, die frei von Erkältungssymptomen sind (grund-

sätzlich keine Gäste/Gastspieler*innen); 

− Das Distanzgebot von 2 Metern zu anderen Personen muss zu jeder Zeit eingehalten werden; 

− Kinder unter 12 Jahren dürfen von jeweils einem Erwachsenen begleitet werden; 

− Der Aufenthalt auf der Anlage ist auf ein Minimum zu beschränken: „Kommen – Abstand wahren – Tennis spielen – 

direkt gehen – daheim duschen“, d.h. gesellige Zusammenkünfte sind nicht erlaubt; 

− Eigenes Hand-Desinfektionsmittel sowie ein Mundschutz (für unvermeidbaren Kontakt z.B. in Notsituationen) sind 

mitzubringen;  

− Das Clubhaus, die Duschen und Umkleiden und der Spielplatz bleiben zunächst geschlossen, die Abfallkörbe mit 

Ausnahme der auf den Toiletten dürfen nicht genutzt werden! 

 

Verhalten auf der Anlage: 

− Das Betreten und Verlassen der Anlage erfolgt bis zur Terrasse im „Einbahnstraßen-System“: über den oberen Weg 

wird die Anlage betreten, über den unteren Weg wird sie verlassen;  

− Nach Betreten und Verlassen der Anlage sind unverzüglich die Hände zu desinfizieren. Handdesinfektionsmittel 

stehen am Eingang und an den Toiletten zur Verfügung! 

 

Platzbelegung (außerhalb des Trainingsbetriebs): 

− Das Einhängen auf dem Belegungsbrett entfällt zunächst, die Spielzeiten beginnen und enden immer zur vollen 

Stunde, die nachfolgenden Spieler*innen warten auf den jeweiligen im ausreichenden Abstand aufgestellten und 

gekennzeichneten Bänken/Stühlen (= Wartezonen, die im ausreichenden Abstand zum Platz eingerichtet sind). Die 

maximale Wartezeit von 60 Minuten darf nicht überschritten werden, d.h. wenn hinter allen acht Plätzen bereits 

Spieler*innen warten, muss die Anlage verlassen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgesucht werden; 

− Die Spieldauer beträgt sowohl beim Einzel- als auch beim Doppelspiel 60 Minuten; 

− Die normalerweise nicht so stark nachgefragten Spielzeiten (Vormittag, Mittagszeit, früher Nachmittag) sollten 

genutzt werden; 

− Die Vorbelegung von Platz 5 ist nicht möglich! 

 

Verhalten auf dem Tennisplatz: 

− Tennissachen getrennt von Spielpartner*in auf den Bänken ablegen, Abstand zwischen den Bänken wahren; 

− Auch Doppel ist erlaubt, sofern der Mindestabstand von 2m zu anderen Personen zu jeder Zeit eingehalten wird; 

− Kein Handshake, kein Seitenwechsel; 

− Platz pflegen: alle 30 Minuten wässern (zu Saisonbeginn), Löcher schließen, Abziehen! 

 

Die derzeitige Krisen-Situation ist für alle herausfordernd, sollte es zu Unstimmigkeiten oder Schwierigkeiten 

auf der Anlage kommen, versucht bitte im freundlichen Gespräch Lösungen zu finden! 

Unterstützt euch beim Einhalten der Regeln, erinnert euch gegenseitig an das nun Notwendige. 

Achtet dabei auch insbesondere auf die Kinder und Jugendlichen! 
 

Mitglieder, die sich nicht an die Regeln halten, können von der Anlage verwiesen 

werden und haften bei Verstößen persönlich gegenüber den Behörden! 

 

Fragen und Feedback an: Sabine Richters 0176 349 17 346 (Corona-Beauftragte), 

Birgit Sieker 0176 556 49 126, Uta Klostermeier 0151 618 49 48 


