
  

Verhaltens-/Übergangsregeln während  
der Corona-Pandemie  
(Stand: 07.06.2020 - Änderungen zur Vorversion in Grün) 
 

Distanzregel: Grundsätzlich ist ein Mindestabstand von 2,0 Metern zu allen anderen Personen auf der An-
lage einzuhalten. Kein Körperkontakt (Händeschütteln etc.)  

Hygieneregeln: Nach Betreten/vor Verlassen der Anlage Hände waschen und desinfizieren. Waschregeln in 
den Toiletten beachten! Desinfektionsmittel stehen bereit.  

Aufenthalt auf der Anlage: Nur zum Spielen gestattet. Zuschauer sind nicht erlaubt. Getränkeverzehr nur 
während des Spielens erlaubt. Getränke sind selbst mitzubringen. Nach dem Spielen/Platzpflege ist die An-
lage zügig zu verlassen.  

Anwesenheitsliste: Vor Beginn des Spiels tragen sich alle Spielpartner in die ausgelegten Anwesenheitslis-
ten ein (Spielzeit notieren, Platzangabe, Bestätigung der Einhaltung der Corona-Übergangsregelungen). Wird 
ein Platz gewechselt, müssen sich alle Spielpartner VOR Aufnahme des Spielbeginns auf dem neuen Platz 
erneut in die Liste eintragen, um evtl. Corona-Infektionsketten nachvollziehen zu können. 

Spielkonstellationen/-zeiten: Ab dem 7. Juni 2020 sind Doppel- bzw. Mixed-Spiele zwischen vier Personen 
aus vier verschiedenen Hausständen wieder erlaubt. Hier gilt jedoch ebenfalls durchgängig die 2m-Abstands-
regelung! Die Sitzbänke auf den Plätzen dürfen weiterhin nur von 1 Person pro Bank (bzw. in den gekenn-
zeichneten Bereichen) genutzt werden. Für zusätzlich Sitzmöglichkeiten im Doppel stehen am Clubhaus 
Stühle bereit. Diese bitte auf der den Bänken gegenüberliegenden Seite mit geltendem Sicherheitsabstand 
aufstellen und nach Spielende wieder an den ursprünglichen Platz am Clubhaus zurückbringen. 

 
Spielzeit: die bisher geltende Spielzeit pro Platz wird von 60 Minuten auf 120 Minuten verlängert, jedoch un-
ter Berücksichtigung der geltenden Platzordnung! D.h., warten Spieler auf euren Platz, müsst ihr diesen nach 
60 Minuten (Einzel) bzw. 90 Minuten (Doppel) verlassen.  

Platzpflege nach bekannten Regeln. Hier gilt: Vor und nach dem Spiel kurz wässern, Abziehen des Platzes 
bis zur Platzbegrenzung (!), Linien fegen.  

Clubhaus/Toiletten: Ab 7.6.2020 ist das Clubhaus wieder geöffnet. Mindestabstand beachten! Tische und 
Stühle sind entsprechend ausgerichtet. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen.  

Duschen und Umkleiden werden geöffnet. Den Duschraum dürfen max. 2 Personen gleichzeitig nutzen 
(diagonal gegenüberliegende Duschen verwenden!), die Umkleideräume jeweils max. 4 Personen auf den 
dafür gekennzeichneten Plätzen. Sporttasche, Bekleidung und Schuhe dürfen während des Aufenthalts auf 
der Anlage nicht in den Umkleiden verbleiben, sondern müssen mitgenommen werden. Die Toilettenräume 
dürfen weiterhin zeitgleich nur von 1 Person genutzt werden. Sanitärräume, Duschen und Umkleiden werden 
regelmäßig gereinigt. 

Küche und Theke zur Selbstversorgung bleiben weiterhin geschlossen.  

 
Gastspieler: Ab 7. Juni 2020 sind Gastspieler wieder zugelassen, wenn diese mit einem Clubmitglied spielen. 
Das Clubmitglied ist verpflichtet, die Kontaktdaten des Gastspielers (Anschrift und Telefonnr.) zur Nachver-
folgbarkeit einer möglichen Corona-Infektionskette auf Anforderung des Vorstandes bekannt zu geben.   

Training: Erfolgt in Kleingruppen. Auch hier ist das Abstandsgebot von 2,0 Metern durchgängig einzuhalten.  

Rückfragen bei den zuständigen Corona-Beauftragten: 
Kilian Kraut - Tel. 0162/6274892    Holger Dirksen - Tel. 0170/4074806    Günter Wulff - Tel. 0160/6126640 

Auch wenn das Tennisspielen derzeit nur unter strikten Regelungen möglich ist und vieles unbe-

quem erscheinen mag, haltet euch bitte unbedingt an unsere Anordnungen, da Polizei und Ord-

nungsamt diese kontrollieren werden! 

Das Nichteinhalten der Vorgaben kann mit einem Bußgeld geahndet werden bzw. die Anlage ge-

schlossen werden. Wir behalten uns vor, Bußgelder beim Verursacher zurückzufordern! 

Vielen Dank! Euer Vorstand 

 

 

http://tc-rotenburg.de/wp-content/uploads/2020/06/tcr-platzordnung.pdf

