
                                                 
Liebe Mitglieder, 
 
der Spielbetrieb ist bis auf Weiteres nur unter Beachtung der 
folgenden Regelungen erlaubt.  
Wir bitten um strikte Einhaltung, da sonst ggf. der gesamte 
Spielbetrieb auf der Anlage eingestellt werden muss. 
 
COVID-19: 
• Bitte achten Sie auf die typischen Symptome von COVID-19: 

erhöhte Körpertemperatur, trockener Husten, 
Gliederschmerzen, allgemeine Schlappheit, etc. 

• Sollten Sie solche Symptome bei sich oder anderen feststellen, 
gehen Sie bitte sofort nach Hause bzw. schicken Sie die 
betroffene Person nach Hause und informieren Sie umgehend 
ein Mitglied des Vorstands (bzw. bei Jugendlichen zusätzlich 
die Eltern). 

 
Aufenthalt auf der Tennisanlage:  
• Der Aufenthalt auf den Plätzen ist nur den Spielern gestattet. 
• Der Aufenthalt auf der Anlage (außerhalb der Plätze) ist nur 

Spielern vor dem Spiel gestattet. Zu anderen Personen ist am 
besten ein Abstand von 2 m einzuhalten, ebenso gelten alle 
sonstigen Regeln der Kontaktbeschränkung. 

• Der Aufenthalt auf der Anlage ist generell auf ein Minimum zu 
beschränken. 

• Zuschauer sind nicht erlaubt. 
• Die Clubterrasse darf nicht als Aufenthaltsraum genutzt 

werden. 



• Die „Innere Einstellung“ sollte sein: Kommen – Abstand wahren 
– Tennis spielen – direkt gehen – daheim duschen. 

• Nutzung der normalerweise nicht so stark nachgefragten Zeiten 
(Vormittag, Mittagszeit, früher Nachmittag). 

• Vermeidung der „Ballungszeiten“ am späten Nachmittag und 
Abend. 

• Wenn möglich, sollten Türen mit dem Ellenbogen geöffnet 
werden. Hände vorher ausgiebig mit Seife waschen. Eventuell 
auch Einweghandschuhe tragen bis zum Sportbeginn. 

 
Parkplatz:  
• Mindestabstand beim Ein- und Aussteigen einhalten. 
• Mindestabstand beim Verlassen und Betreten des 

Parkbereiches einhalten. 
• Gilt auch für den direkten Weg zum Platz und zurück. 

 
Getränkeausschank und Küche/Gastraum:  
• Der Getränkeausschank und die Küche bzw. der Gastraum 

bleiben geschlossen. 
 
Umkleideräume/Duschen/Toiletten:  
• Die Umkleideräume und Duschen bleiben geschlossen. 
• Toiletten sind zugänglich, aber bitte den Toilettenraum immer 

nur einzeln betreten/nutzen und die bereitgestellten 
Desinfektionsmittel und Papierhandtücher (Einmalnutzung) 
verwenden. 

 
Platzbelegung (Achtung: es besteht Dokumentationspflicht!) 
• Zur Platzreservierung bzw. -belegung muss sich jeder Spieler 

vor Spielbeginn in den ausgelegten Belegungsplan manuell mit 
Vor- und Nachname eintragen. Dies hat mit größter Sorgfalt zu 
erfolgen, um bei Bedarf Infektionsketten nachverfolgen zu 
können. Dies gilt auch für Spieler im Mannschaftstraining sowie 
für Trainer und deren Trainingsteilnehmer.  
(Ausnahme: Valentin Karius erfasst die Teilnehmer des 



Jugendtrainings separat). 
Ansonsten behält die ausgehängte Platzordnung ihre Gültigkeit. 

• Bitte halten Sie insbesondere auch am Tisch mit dem 
Belegungsplan den Mindestabstand von 1,5 m ein. 

 
Platznutzung:  
• Das Betreten/Verlassen des Platzes sollte nur auf direktem Weg 

vom/zum Auto erfolgen. 
• Einzeln und somit nacheinander den Platz betreten oder 

verlassen. So lange warten, bis die vorher spielenden Spieler 
den Platz gekehrt, gewässert und den Platz verlassen haben. 

• Die Platzausstattung wird täglich durch den Verein desinfiziert. 
 
Spielbetrieb:  
• Keine Begrüßung oder Verabschiedung mit Handschlag. 
• Auch während des Spielbetriebs ist auf die Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 m unbedingt zu achten. 
• Vorläufig ist nur Einzel erlaubt. 
• Doppel ist momentan noch nicht erlaubt (ohne Ausnahme!).  
• Nach Möglichkeit Schweiß von den Bällen fernhalten. 
• Der Seitenwechsel sollte so erfolgen, dass sich die Spieler nicht 

begegnen (jeweils rechts am Netz vorbeigehen). 
• Sofern es regnet, unbedingt auf die Abstandsregelung achten 

und ggf. nach Hause gehen. 
 
Trainingsbetrieb:  
• Je Trainer maximal 4 Trainingsteilnehmer. 
• Während des Trainings ist unbedingt auf die Einhaltung des 

Mindestabstands zu achten. 
 
 
Viel Spaß beim Spielen! 
Der Vorstand der Tennisfreunde Nussdorf e.V. 
 
 

Stand: 08.05.2020 


