
                     

Liebe Mitglieder der Tennisabteilung,        

  wir freuen uns sehr, dass wir die Saison am Mo, 12.04.21, eröffnen können. 

  

  Wie im letzten Jahr werden wir die Regeln für den Spielbetrieb den jeweils geltenden  

  Corona-Schutzverordnungen anpassen und für euch laufend aktualisieren. 
 

  Ab dem 12. April 2021 gilt Folgendes:  
 

   Allgemeine Regeln: 
  

• Landesweit vorgegebene Abstandsregeln, Hygienevorschriften und Corona-Schutzmaßnahmen 

müssen jederzeit eingehalten werden. 

• Für das Betreten und Verlassen der Anlage gilt weiterhin unser „Einbahnstraßen-System“. Bitte 

beachtet die Pfeile. 

• Personen mit Krankheitssymptomen dürfen die Anlage nicht betreten. 

• Desinfektionsmittelspender sind zu nutzen. 

• Bei Unterschreiten des Mindestabstands  (2m) ist ein medizinischer M-N-Schutz zu tragen. 

• Die Umkleiden, die Duschen und das Clubhaus dürfen nicht betreten werden. Der M-N-Schutz ist 

bei der Toilettennutzung  verpflichtend. 

• Zur Belegung der Plätze darf sich immer nur eine Person an der Magnettafel aufhalten. 

• Ein geselliges Verweilen auf der Tennisanlage sowie Zuschauer*innen und Gäste sind nicht 

erlaubt. 

• Die Position aller Sitzgelegenheiten auf dem Gelände darf nicht verändert werden. 



Auf dem Tennisplatz sind folgende Regeln zu beachten: 
 

• Es darf nur Einzel gespielt werden. Doppel ist erlaubt, wenn alle Spieler*innen  aus einem 

Hausstand kommen oder wenn drei Spieler*innen aus einem Hausstand und eine weitere Person 

aus einem anderen Hausstand zusammen kommen. 

• Es ist nur Einzeltraining erlaubt. 

• Kindergruppen im Alter bis zu 14 Jahren dürfen mit einem Trainer /einer Trainerin trainieren. 

• Auch auf dem Tennisplatz ist der Mindestabstand (2m) zu wahren. 

• Der Platz ist nach der Platzpflege pünktlich zu verlassen;  erst dann kann die nachfolgende 

Paarung den Platz betreten. 

• Die Trainer*innen organisieren den regelkonformen Spielbetrieb für ihre Gruppen. 

• Zwischen den Personen auf zwei nebeneinander liegenden Plätzen ist ein Abstand von 5m 

einzuhalten. 

• Nur Mitglieder dürfen die Plätze nutzen. Es gibt kein Kontaktverfolgungssystem. 

 

Bitte habt Verständnis dafür, dass wir mit der Einrichtung  des bargeldlosen Selbstbedienungs-

systems für die Getränkeentnahme im Clubhaus,  wegen der steigenden Infektionszahlen und der 

möglichen Reaktionen der Landesregierung darauf, noch warten. 
 

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

Achtet dabei auch insbesondere auf die Kinder und Jugendlichen! 

 

  Corona-Beauftragte: Sabine Richters 0176 349 17 346, Birgit Sieker 0176 556 49 126, Uta Klostermeier 0151 618 49 487  


