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24.4.2020 

WICHTIG: Rundschreiben an die Mitglieder zur Freigabe für Tennis trotz Corona  

Liebe Tennisfreunde,  

für die gesamte Tennisabteilung freuen wir uns sehr, dass unser Wunsch auf eine Freigabe der 

Sportausübung trotz der bestehenden Gesundheitsgefahren und Auflagen so schnell in Erfüllung geht. 

Ich bitte euch alle, diesem besonderen Privileg gerecht zu werden und bei aller Spielfreude dem 

Gesundheitsschutz die oberste Priorität einzuräumen. Wir haben daher folgende Regeln mit dem 

Vereinsvorstand und den Verfügungen des Landes abgestimmt:  

- Die Anlage wird ab Montag, 27.4. geöffnet  

- Gespielt werden ausschließlich Einzel (Doppel sind mindestens bis 3.5. wegen des 

Kontaktverbots nicht erlaubt) 

- Gespielt wird mit eigenen Schlägern und Bällen (Infektionsschutz) 

- Alle Spieler müssen sich per Schloss auf der Anlage anmelden (übliches Verfahren); ohne 

Anmeldung keine Spielberechtigung 

- Nur Mitglieder, keine Gäste dürfen spielen (Aussetzung der Gästeregel) 

- Alle Spieler müssen namentlich bekannt sein (wegen Seuchenschutz, Verfolgung von 

Kontaktpersonen). Auf einer ausgelegten Liste sind der Name, Tag, Uhrzeit und Platznummer 

gesondert einzutragen 

- Zulässige Belegung ist jeweils 55 Minuten)/Tag (buchen am gleichen Tag oder bis zu 5 Tage im 

Voraus entsprechend Abteilungsordnung) 

- Die Spieler dürfen sich auf dem Gelände ansonsten nicht aufhalten, sondern es direkt vor dem 

Spiel betreten und nach dem Spiel verlassen (Kontaktverbot für mehr als 2 Personen) 

- Körperkontakt bitte vermeiden, Abstandsgebot einhalten von 1,5 bis 2 m bei Buchung oder 

vor und nach dem Spiel, und nach Möglichkeit unterschiedliche Türen für Eingang oder 

Ausgang nutzen (Seitentüren zum Sportplatz und Parkplatz sind geöffnet) 

- Für das Training dürfen jeweils zwei Einzelspieler plus Trainer auf den Platz; hierfür wird Platz 

1 reserviert. Alle übrigen Plätze bleiben für Spieler vorbehalten 

- Das Clubhaus ist gesperrt, und nur für Funktionsträger zugänglich; die Terrasse wird nicht 

möbliert und darf nicht genutzt werden 

- Die Umkleide und die Dusche sind gesperrt und dürfen nicht benutzt werden; die Toiletten 

sind geöffnet und dürfen nur einzeln betreten werden 

- Vor der Umkleide wird ein Desinfektionsspender aufgestellt, der von allen Spieler vor dem 

Spiel zum Händewaschen genutzt werden muss 

- Alle Spieler sind gebeten, die Regeln für den eigenen Gesundheitsschutz und den anderer 

unbedingt einzuhalten und auch bei anderen Spielern auf die Einhaltung zu achten (wir haben 

keine Security und wollen unser Spielprivileg nicht verlieren) 

Wir gehen davon aus, dass mit diesen Vorkehrungen und Regeln dem Gesundheitsschutz Genüge 

getan wird. Diese Regeln sollen zunächst bis zum 3.5. einschließlich gelten, und werden dann erneut 

nach der Sachlage geprüft und geändert oder weitergeführt.  

Wir wünschen euch trotz der Einschränkungen viel Freude bei den Spielen! 

Yorck Hener, Abteilungsleiter 


