
Liebe Mitglieder, 

die besonderen Zeiten erfordern leider auch einige besondere Maßnahmen. Um die 

Wintersaison vernünftig zu starten, müssen folgende Auflagen von allen Mitgliedern 

eingehalten werden. Die Maßnahmen gelten zunächst für die Wintersaison 20/21 und 

Unterliegen den allgemeinen Beschränkungen bzw. Veränderungen, die wir alle nicht 

absehen können. 

Bei Betreten der Tennisanlage ist folgendes 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. Ein Platz darf mit maximal 4 Personen belegt werden. Eine Ausnahme besteht beim 

Tennistraining, das durch unsere Trainer durchgeführt wird. Hier gelten die 

entsprechenden Vorgaben des TVBB.  

5. Auch beim Doppel ist darauf zu achten, den Mindestabstand zu wahren. 

Ausreichende Sitzmöglichkeiten sind auf den Plätzen eingerichtet und zu nutzen.  

6. Die individuellen Hallenbuchungen verlaufen nach dem bisherigen Verfahren. Neben 

den Abo-Buchungen können einzelne Stunden per Hand in die dafür vorgesehenen 

Listen eingetragen und somit gebucht werden.  

7. Das Betreten der Halle erfolgt 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. 

8. Jeder Spieler hat seine Anwesenheit auf entsprechenden Listen zu dokumentieren. 

Diese werden nach 6 Wochen Aufbewahrung vernichtet. 

9. 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. 

10. Eltern müssen sicherstellen, dass Ihre Kinder die Regeln verstanden haben und auch 

ohne elterliche Begleitung diese auf der Anlage umsetzen. 

11. Der Aufenthalt auf der Anlage ist außer zu sportlichen Zwecken oder zwecks Nutzung 

der Gastronomie nicht gestattet. 

12. Für Rückfragen oder Anregungen bzw. Verbesserungsvorschläge stehen unser 

Platzwart Mathias, die Trainer Ralph und Kai sowie die Mitglieder des Vorstandes 

gerne zur Verfügung. 


