
Liebe Mitglieder, 

 

für die Durchführung der Verbandsspielsaison im Winter 2020/21 gelten die allgemeinen Vorgaben 

des TVBB, nachzulesen auf der Internetseite. 

Bei der Durchführung der Heimspiele in der Wintersaison im TL 77 sind folgende Vorgaben strikt zu 

beachten: 

1. Der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen (außerhalb des eigenen Haushaltes) ist 

einzuhalten und jede Form von Körperkontakt gilt es zu vermeiden (Handshake etc.). Die 

Verweildauer auf der Tennisanlage ist auf ein Minimum zu beschränken. 

2. In allen geschlossenen Räumen ist das Tragen eines MNS verpflichtend. In der Gastronomie 

darf entsprechend den behördlichen Auflagen (aktualisiert 29.09.2020) und Vorgaben am 

Sitzplatz der MNS abgesetzt werden, gleiches gilt auch nach Betreten der Halle zum Spielen 

bzw. in den Duschräumen. Hier ist explizit darauf zu achten, maximal zu zweit zu duschen 

und anschließend die Räumlichkeiten durchzulüften.  

3. Beim Betreten des Clubhauses ist eine Händedesinfektion obligat durchzuführen. Hierfür sind 

Spender vorhanden. 

4. Die Gastronomie ist 15 min vor Beginn der Verbandsspiele geöffnet. Es gibt eine eindeutige 

Trennung (gekennzeichnete Flächen) der Aufenthaltsbereiche für die Gast- und die 

Heimmannschaft. Hier haben die Spieler die Möglichkeit, sich außerhalb der Halle 

aufzuhalten. 

5. Jede Mannschaft muss vor Beginn der Wintersaison einen „Corona-Beauftragten“ benennen, 

der während der Durchführung des Verbandsspiels zum einen als Ansprechpartner gilt, zum 

anderen für die Umsetzung und Einhaltung der Regeln verantwortlich ist (siehe gesonderte 

Anlage). 

6. Das Betreten der Halle erfolgt immer mit MNS. Maximal 2 Personen dürfen gleichzeitig durch 

die Schleuse die Halle betreten und dies frühestens 5 Minuten vor Beginn der Spielzeit.  

Die Abstände an den Bänken und den Plätzen, insbesondere beim Wechseln der Seiten durch 

die Spieler müssen eingehalten werden. Auch beim Doppel ist darauf zu achten, den 

Mindestabstand zu wahren. 

7. Jeder Spieler hat seine Anwesenheit auf entsprechenden Listen zu dokumentieren. Diese 

werden nach 6 Wochen Aufbewahrung vernichtet. 

8. Es ist darauf zu achten, dass die Belüftung in der Halle zusätzlich durch das Öffnen der 

Lüftungsklappe gewährleistet ist. Dies erfolgt durch das Lösen des Seils an der Hallenhaut 

linksseitig an Platz 1. Beim Verlassen der Halle ist die Klappe durch Herunterziehen des Seils 

zu schließen. 

9. Bei den Jugendverbandsspielen muss ein Betreuer vor Ort sein und sicherstellen, dass die 

Kinder die Regeln verstanden haben und auch so umsetzen. Pro Mannschaft darf nur ein 

Betreuer in der Halle anwesend sein. 

10. Für Rückfragen oder Anregungen bzw. Verbesserungsvorschläge stehen unser Platzwart 

Mathias, die Trainer Ralph und Kai sowie die Mitglieder des Vorstandes gerne zur Verfügung. 


