
Stand 09. Juni 2020 

Telekom-Post-SV: Tennis trotz(t) Corona 
 

Liebe Mitglieder, 

das Land NRW hat weitere Lockerungen aber auch neue Auflagen ab dem 

30.05.2020 beschlossen. 

- Die Umkleiden/Duschen dürfen (unter Auflagen) nur von jeweils 1 Person benutzt 

werden. (Auflagen hängen aus.) 

- Gastspieler*innen und bis zu 100 Zuschauer*innen sind wieder erlaubt, müssen 

sich allerdings zur Rückverfolgung von Infektionsketten beim Betreten + Verlassen der Anlage im Club-

haus registrieren. Bitte Gastspieler*innen zusätzlich weiterhin in die Liste zur Abrechnung eintragen.  

- Bis zu 10 Personen dürfen sich bei Einhaltung der Abstandregeln versammeln. (Die Sitzgelegenheiten 

werden dementsprechend ausgerichtet und dürfen nicht verändert werden.)  

- Das Kontaktverbot während des Doppel-Spiels wurde gelockert. 

- Die Belegungstafel wird unter Beachtung der Hygiene (Handdesinfektion) und des Abstandsgebots frei 

gegeben. Es gelten die vor „Corona“ angewendeten Regeln.  

- Die Vorbelegung von Platz 5 ist weiterhin nicht möglich. 

- Ab dem 12.6.20 wird ein bargeldloses Selbstbedienungssystem für die Getränkeentnahme im Clubhaus 

eingerichtet. Eine Bewirtung und ein Verweilen im Clubhaus sind nach wie vor nicht möglich. (Infos, 

Ablauf und Auflagen folgen bzw. werden ausgehängt.)  

- Über zusätzliche Auflagen während des Wettspielbetriebes wurden die Mannschaftsführer informiert. 

 

aktualisierte Verhaltens- und Spielregeln 

- Das Betreten der Anlage ist ausschließlich Personen gestattet, die frei von Erkältungssymptomen sind; 

- Nach Betreten und vor Verlassen der Anlage sind die Hände zu desinfizieren. Handdesinfektionsmittel 

stehen am Eingang und an den Toiletten zur Verfügung! 

- 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; 
- Das Abstandsgebot von mindestens 1,50 Meter (idealerweise 2 Meter) zu anderen Personen muss 

während des gesamten Aufenthalts eingehalten werden; 
- Die Umkleiden/Duschen dürfen nur von jeweils 1 Person betreten werden, die Toilette ist bei besetzter 

Umkleide/Dusche nutzbar, bei „Warteschlangen“ bitte das Abstandsgebot einhalten; 

- Tennissachen sind getrennt von Spielpartner*in auf den Bänken abzulegen, der Abstand zwischen den 

Bänken ist zu wahren; 

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

und ein eigenes sauberes Handtuch (z.B. als Sitz-Unterlage, Schweiß abwischen) sind mitzubringen; 

- Das Abstandsgebot ist beim Seitenwechsel und in den Spielpausen einzuhalten, kein Handshake; 

- wenn es die Spielsituation im Doppel erfordert, ist das Distanzgebot außer Kraft gesetzt; 

 

 

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

Achtet dabei auch insbesondere auf die Kinder und Jugendlichen! 

Mitglieder oder Gäste, 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 die Corona-Beauftragten Sabine Richters 0176 349 17 346, 

Birgit Sieker 0176 556 49 126, Uta Klostermeier 0151 618 49 487 
  


