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Aktuelle Informationen zu SARS-CoV-2 (Corona) 
Verhalten auf der Tennisanlage 

 
Der Mindestabtand von 1,5 m zwischen Personen muss auf dem gesamte 
Tennisanlage eingehalten werden. 
 

1. Spielmarken hängen/Weg zum Platz: 
• Die Spielmarken können innerhalb der nächsten Woche auf der 

Clubhausterasse (Karteikästchen) abgeholt werden. 
• Beim Abholen und beim Hängen der Spielmarken sowie beim Einstellen 

der Uhr ist immer ein Abstand von 1,5 m zu anderen Personen 
einzuhalten.  

• Sobald die Spielmarken da sind, müssen diese unbedingt gehängt 
werden, um  ggf. über Infektionsketten informieren zu können.  

• Auf dem Weg zum Platz und auf dem Platz ist ebenfalls der Abstand von 
1,5 m einzuhalten.  
 

2. Spielen und Verhalten auf dem Platz 
• Auf das Händeschütteln vor oder nach dem Spiel sowie jeglicher 

Körperkontakt (Umarmungen) muss verzichtet werden. 
• Taschen/Schläger müssen ebenfalls in einem Mindestabstand von 1,5 m 

zu anderen Taschen/Schlägern platziert werden. 
 

3. Platzpflege: 
Unsere Plätze sind noch weich, daher muss jeder Spieler/in den Platz 

• nach dem Spiel mit dem Schaber bearbeiten, 
• ordentlich abziehen, 
• evtl entstandene Löcher mit den Füßen verschließen,  
• je nach Witterung vor und nach dem Spielen mit dem Schlauch wässern. 

 
4. Umkleiden 

Umkeiden und Duschen dürfen bis auf Weiteres nicht genutzt werden und 
sind gesperrt. 
 

5. Toiletten 
• Die Toiletten dürfen nur von einer Person oder einem Kind mit einer 

Begleitperson genutzt werden.  
• Auf den Toiletten und im Gang zu den Toiletten muss aufgrund der 

Platzknappheit eine Mund-/Nasenbedeckung getragen werden. 
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6. Clubhaus/Gaststätte 
Das Clubhaus ist bis 14.05.2020 geschlossen. Danach darf das Clubhaus unter 
Beachtung von Abstandsregeln und Hygienekonzepten wieder geöffnet 
werden.  Nähere Informationen hierzu folgen. 

 
7. Jugendtraining 

Das Jugendtraining startet ab dem 18.05.2020. Die fehlenden 
Trainingsanmeldungen müssen schnellstmöglich, bis spätestens Mittwoch, 
13.05.2020 bei Roland Wemelka abgegeben werden.  

 
8. Corona-Beauftragter 

Der 1. Vorsitzende, Dr. med. Axel Althen hat sich bereiterklärt, die Position 
des Corona-Beauftragten zu übernehmen.  Davon abgesehen müssen alle 
Vorstandsmitglieder und Mitglieder auf die Einhaltung der Abstands- und 
Hygieneregelungen achten.  

 
Wir appellieren an alle Mitglieder und Gäste, die genannten Regeln unbedingt 
einzuhalten.  
 
Wir wünschen Euch/Ihnen allen schöne Spiele und alles Gute.  
 
Bleiben Sie/Bleibt gesund! 
 
Der Vorstand 


