
 

Tennis in Zeiten von Corona 
 
 

Damit alle wissen, unter welchen Bedingungen die Nutzung unserer Anlage möglich ist, haben 
wir die wichtigsten Regeln im Folgenden für euch zusammengefasst.   
  

Folgende Regeln gelten für die Nutzung der Anlage: 
Stand: 30.03.2021                  --- Regeln werden bei Änderungen angepasst--- 
 

Aktuell können wir die Plätze 1 und 3 zum Spielen frei geben! 

              Platz 2 darf nicht betreten werden! 
 

 Das kontaktlose Tennisspielen auf der Anlage im Freien ist unter Berücksichtigung der 
aktuellen Inzidenzwerte wie folgt erlaubt: 
 

Inzidenz unter 50 Inzidenz unter 100 Inzidenz über 100 

Max. 10 Personen auf der 
Anlage unter Einhaltung der 
Abstandsregeln. 
 
Sanitäre Anlagen, Umkleiden 
und Gemeinschafts-
einrichtungen (Tennisheim, 
Terrasse)  dürfen nicht  
benutzt werden!! 

Max. 5 Personen aus  
2 Haushalten dürfen auf 

die Anlage. 
 
Sanitäre Anlagen, Umkleiden 
und Gemeinschafts-
einrichtungen (Tennisheim, 
Terrasse)  dürfen nicht  
benutzt werden!! 

Max. 5 Personen aus  
2 Haushalten dürfen auf 

die Anlage. 
 
Sanitäre Anlagen, Umkleiden 
und Gemeinschafts-
einrichtungen (Tennisheim, 
Terrasse)  dürfen nicht  
benutzt werden!! 

 

 Unbedingt in die Platzbelegungsliste eintragen, damit die Nutzer der Plätze dokumentiert 

werden und keine Unstimmigkeiten bei der Platzbelegung auftreten.  
Diese Liste dient auch der möglichen Nachverfolgung von Infektionsketten. Bei 
einem Positivfall benötigt das Gesundheitsamt dringend diese Informationen. 
 

 Desinfektionsmittel werden auf dem Platz bereitgestellt!  Bänke auf dem Platz wird es 
vorerst nicht geben. 

 

 Die gelernten Verhaltens- und Hygieneregeln sind zu beachten, vor allem die 
Einhaltung des Mindestabstands von mind. 1,5 Metern zu allen Zeiten, das Waschen oder 
die Desinfektion der Hände sowie die Husten- und Niesetikette. Auf Shake Hands ist zu 
verzichten 

 

 Der Mindestabstand ist auch während der Spielpausen, dem Seitenwechsel (jeder 
wechselt rechts um das Netz), beim Bälle sammeln, bei der Platzaufbereitung, etc. zu 
beachten. 

 

 Insbesondere zu Stoßzeiten, wenn Spielerwechsel stattfinden, ist eine Gruppenbildung 
zu vermeiden. Nach Beendigung des Spiels und Herrichten der Plätze, ist die Anlage 
zügig einzeln zu verlassen. 

 

Ankommende Spieler/innen warten bitte mit ausreichendem Abstand, bis ein Platz frei ist und 
betreten erst dann die Anlage, ebenfalls einzeln. 
 

     Die Anlage darf  nur zum Spielen benutzt werden, nicht zum Aufenthalt!!!  
 Das Tennisheim bleibt komplett gesperrt. Bitte Zuhause Duschen und Umziehen. 

 

 Carmen Müller wurde zur Corona-Beauftragten ernannt und verfolgt das Geschehen unter 
Einhaltung der Regeln auf der Anlage und steht bei Rückfragen unter Handy-Nr.: 

     0170/ 8282851 zur Verfügung. 
 


