
Veröffentlichungen Corona Tennis NEU 

 

1. Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten muss zu Hause geblieben 

werden. 

   

2. Der Mindestabstand von 2,0 Metern muss immer zu allen anderen Personen 

auf der Anlage eingehalten werden. Dies gilt auch für den dazugehörigen 

Parkplatz und den direkten Weg zur Anlage. 

 

3. Das sonst obligatorische Händeschütteln ist verboten.  

 

4. Die öffentlichen Hygiene- und Waschregeln sind von jedermann zu 

beachten. 

 

5. Auf der am Eingang (vor dem Tennisraum) ausliegenden Anwesenheits-Liste 

muss sich jede Person die, die Anlage betritt, mit allen geforderten 

Informationen eintragen.  

 

6. Auf dem Vereinsgelände ist der Verzehr von Speisen und Getränken 

verboten (ausgenommen sind selbst mitgebrachte Getränke während des 

Spielens). 

 

7. Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen ist untersagt. 

 

8. Im Tennisraum darf sich immer nur eine Person aufhalten. 

 

9. Die Belegungstafel muss mit selbst mitgebrachten Einweghandschuhen 

benutzt werden. 

 

10. Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg erfolgen.  

Nachfolgende Spieler dürfen den Platz erst betreten, wenn er vollständig 

geräumt wurde. 

 

11. Aufgrund des Abstandgebotes von 2,0 Metern ist nur Einzeltennis erlaubt. 

Eine Ausnahme bildet ein Doppel, das aus Familienmitgliedern besteht (wenn 

aus dem gleichen Haushalt stammend).  

 

12. Es wird empfohlen, dass mit jeweils eigenen gekennzeichneten Bällen 

gespielt wird und fremde Bälle nur mit dem Schläger berührt werden sollen. 

 

13. Die Spielerbänke müssen mit einem genügenden Abstand (mindestens  

2,0 m) positioniert und jeweils allein benutzt werden. 

 

14. Alle Spieler müssen ein eigenes Handtuch mitbringen (Unterlage auf den 

Spielerbänken, Schweiß abwischen). 



15. Während jeglicher Tennisplatzpflege (z.B. Abziehen der Plätze) müssen 

selbst mitgebrachte Einweghandschuhen getragen werden. 

 

16. Ein Trainer kann mehrere Personen trainieren. Es muss aber im 

Gruppentraining zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein, dass der Abstand 

von 2,0 Metern zwischen den Spielern eingehalten wird.  

 

17. Zuschauer sind beim Training nicht erlaubt. Eltern dürfen ihre Kinder nur bis 

zum Trainingsplatz begleiten und anschließend wieder von dort abholen.  

 

18. Bei jedem neuen Betreten der Anlage ist ein Eintrag in der ausliegenden 

Anwesenheits-Liste vorzunehmen. 

 

19. Zwischen den Trainingseinheiten sollten Pausen eingefügt werden, ggf. um 

wichtige Gegenstände (Türklinke, Bänke) zu desinfizieren. 

 

20. Die Tennissachen sollten getrennt vom Spielpartner liegen. 

 

21. Zwischen den Matches sollten ggf. wichtige Gegenstände (Türklinke, Bänke) 

desinfiziert werden. 

 

22. Es wird empfohlen, immer eine Gesichtsmaske und Einmalhandschuhe bei 

sich zu führen. 

 

 

 

 

 


