
Neustart für Tennis nach dem „Lockdown“  

Nachfolgend die Regelungen für die Nutzung unserer Tennisanlage 
 
Aufenthalt auf der Tennisanlage 
 

• Eigenverantwortung heißt das Schlagwort, deshalb – immer gesunden Menschenverstand 
einsetzen! 
 

• Während des Spielbetriebs, sowie davor und danach ist auf die Einhaltung des  
Mindestabstands (1,5m) zu achten. 

 

• Nur Einzel ist erlaubt (Doppel ist aktuell nicht gestattet!!!). 
 

• Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und kein „Handshake“. 
 

• Kontakte außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten sind auf ein Minimum zu beschränken. 
 

• Die Nutzung der Umkleide- und Duschräume ist nicht erlaubt. 
 

• Die Toiletten sind geöffnet, Seife und Einmaltücher sind zu benutzen. 
 
Platzreservierung 

• Die Regelungen der „Platzordnung“ sind einzuhalten! Ganz wichtig: Die Vor- und 
Zunamen beider Einzelspieler sind in den Platzbelegungsplan einzutragen! 
 

• Während der Trainingszeiten kann kein Platz reserviert werden. 
 
Aufenthalt auf dem Platz 

• Sitzbänke wurden weiter auseinandergestellt und dürfen nicht verstellt werden (Mindest- 
abstand 1,5m). 
 

• Hygiene (d.h. Desinfektion) bei der Nutzung von Pflegegeräten beachten (Abziehmatten, 
Abziehbesen, Linienbesen etc.) – Desinfektionsmittel stehen bereit. 

 

• Sitzbänke sollen zum Schutz gegen Schweiß mit Handtuch belegt werden.  
 
Nutzung Vereinsheim 

• Bzgl. der Nutzung des Vereinsheims ist die CoronaVO der Landesregierung BW stets zu 
beachten! 

 
Von der Nutzung der Tennisplätze ausgeschlossen sind: 

• Nichtmitglieder 
 

• Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder die 
Symptome eines Atemwegsinfektes oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

 



Hinweis 

Es wurde uns von mehreren Vereinen in Bundesländern, die bereits in den vergangenen 

Wochen spielen durften berichtet, dass Kontrollbesuche von Ordnungsämtern durchgeführt 

wurden. Auf einer Anlage sogar dreimal am gleichen Tag. Es gab dort zum Glück bisher keine 

Beanstandungen. 

Wir möchten daher ausdrücklich alle Tennisspieler, Mitglieder, Eltern und Begleitpersonen 

auffordern, die Bestimmungen der Corona - Verordnung und die entsprechenden 

Verhaltensregeln und Empfehlungen strikt einzuhalten. Ihr ermöglichet damit nicht nur das 

weitere Tennisspielen auf unserer Anlage unter den besonderen Bedingungen und 

unterstützt die Gesunderhaltung der Bevölkerung, sondern ihr helft auch mit, die weitere 

Verbreitung des Virus zu bekämpfen. 

Für uns im Sport sind Spielregeln obligatorisch. Lasst uns deshalb diese Chance nutzen und 

zeigen, dass wir mit unserem Tennissport, aber auch mit unserer guten Organisation und 

unserer Disziplin dieses Vertrauen verdient haben. Wenn wir uns nicht an die Regelungen 

halten, bleibt uns nur die „rote Karte“. 

 

Tennisclub Adelmannsfelden e.V. 

1. und 2. Vorsitzender 

 

 

 

 


