
 

 

 

Verhaltensregeln für alle Spieler auf der 

TCR – Tennisanlage (Stand 7.5.2020) 

 

Kommen - Abstand halten – Tennis spielen – direkt gehen – zu Hause duschen 

 

Für die Nutzung der Außenplätze gelten bis auf Weiteres folgende Regeln, die unbedingt einzu-
halten sind: 

➢ Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,50 m muss durchgängig, also 
beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Taschenabstellen, beim Seitenwechsel und 
in den Pausen eingehalten werden.  

➢ Die allgemein bekannten Hygieneregeln (Husten- und Niesetikette etc.) sind unbedingt 
einzuhalten. 

➢ Bei Infektionsanzeichen (trockener Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur, 
Gliederschmerzen etc.) ist das Betreten der Anlage nicht gestattet. 

➢ Vor Spielbeginn ist an der Stecktafel der Platz zu markieren. Bitte keine Gruppenbildung im 
Bereich der Stecktafel. 

➢ Die Plätze werden im 30-Minutentakt belegt. Ein Spieler aus der Gruppe steckt an der 
Stecktafel am Clubhaus den freien Platz.  

➢ Der Platz ist beim Einzel nach 1 Stunde, beim Doppel nach 1,5 Stunden inklusive 
Platzpflege zu verlassen.  

➢ Spieler warten in den gekennzeichneten Wartezonen für die jeweiligen Plätze. Dabei bitte 
auch den Mindestabstand beachten. 

➢ Die Spielerbänke sind mit einem ausreichenden Abstand (mindestens 1,50m) auf dem 
Platz positioniert. Jeder Spieler benutzt sein eigenes Handtuch als Unterlage.  

➢ Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet.  
➢ Seitenwechsel sollten vermieden werden. 
➢ Bei Betreten der Anlage sind die Hände zu desinfizieren! 
➢ Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt. Ein Aussenwaschbecken mit Seife und 

Desinfektionsmitteln findet ihr hinter/an der Terrasse. Es sind ausschließlich eigene 
Handtücher zu verwenden.  

➢ Die Nutzung der Sanitäranlagen ist verboten. Das Clubhaus bleibt geschlossen.  
➢ Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt. Es sind ausschließlich eigene 

Handtücher zu verwenden.  
➢ Der Müll wird zu Hause entsorgt. 
➢ Keine Besucher und Zuschauer auf der Tennisanlage. 
➢ Kein Verzehr von Speisen oder Getränken (außer dem Sportgetränk des Spielers) auf der 

Anlage. 
 

Diese Regeln werden kontrolliert. Um Sanktionen vom Ordnungsamt zu vermeiden, müssten 
wir bei Nichteinhaltung die Plätze leider wieder sperren. 

Corona-Beauftragte sind die Vorstandsmitglieder. Deren Anweisungen ist Folge zu leisten. 
Haltet euch bitte an diese Regeln, die uns COVID-19 auferlegt, damit wir möglichst bald wieder 

befreit spielen können. Viel Freude beim Tennisspiel und BLEIBT GESUND!!! 
Euer Vorstand 


