
Corona-Regeln für die Tennis-Anlage 

 
Die Umkleiden werden nur aufgeschlossen, um zu den Toiletten und 
Waschbecken zu gelangen! Ein weiterer Aufenthalt dort ist strikt untersagt! 
Reinigungs- und Desinfektionsplan 
Die Toiletten/Waschbecken werden täglich gereinigt und mit Flächen-
desinfektionsmittel desinfiziert. Die Einmalhandtücher werden täglich entsorgt. 
Gruppengrößen 
Auf den Plätzen dürfen sich max. 16 Personen gleichzeitig aufhalten. Pro Platz 
max. 1 Trainer plus max. 4 Trainierende. Bei den Trainierenden ist ebenfalls auf 
den Mindestabstand von 1,50 m zu achten. 
Fester Teilnehmerkreis  

Zwischen den Sporteinheiten ist eine Pause von mindestens 10 Minuten 
einzuhalten. 
Die Anlage ist unmittelbar nach dem Spiel-/Trainingsende zu verlassen. 
Gemäß Spiel und Belegungsplan –es ist untersagt, sich vor und nach der 
Sporteinheit auf der Anlage aufzuhalten und/oder Getränke zu sich zu nehmen. 
Das Vereinsheim ist geschlossen! 
Anwesenheit 
Anreise und Betreten der Anlage nur einzeln und mit Bestätigung, dass der 
Spieler gesund ist (erfolgt mit Platzbuchung) bzw. Gesundmeldung für 
Trainierende und Trainer. Sofortiges Händewaschen/Händedesinfektion. 
Verlassen der Anlage einzeln. Auch hier ist die strikte Einhaltung der 
Abstandsregel (mindestens 1,50 m) zu beachten. Durch die Pause von 10 
Minuten zwischen Verlassen und Betreten des Platzes wird der direkte Kontakt 
vermieden. 
Sportbekleidung / eigene Handtücher und Getränke 
Die Umkleiden sind nur als Durchgang zu den Toiletten geöffnet. Jede/r 
Sportler kommt in Sportbekleidung zum Platz und bringt ein eigenes Getränk 
/Handtuch mit.  
Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden 
Keine Begrüßungsrituale oder ähnliches durchführen. 
 



 

Allgemein geltende Verhaltensmaßnahmen/ 

Hygienevorschriften 
 
Abstand halten, Hust-/Niesetikette, sowie regelmäßiges Händewaschen. 
 
Der Trainer allein entscheidet, ob das Training stattfindet  
 
Den Anweisungen des Corona-Beauftragten und/oder Trainers im Hinblick 

auf die Corona-Regeln ist Folge zu leisten 
 
Nur mit unterschriebener Gesundmeldung (bei minderjährigen durch mind. 

1 Erziehungsberechtigten) darf am Training teilgenommen werden 
 
Gästen und Zuschauer*innen ist der Zutritt zur Sportstätte nicht gestattet. 

Kinder unter 14 Jahren dürfen durch eine Person begleitet werden. 
  
Wenn sich Teilnehmende während der Sporteinheit entfernen, muss dies 

unter Einhaltung der Abstandsregel und durch Abmelden beim ÜL 
geschehen. Dies gilt auch für das Aufsuchen der Sanitäranlagen. 

 
Trainer*in sind für die Einhaltung der Regeln verantwortlich. 
 
 Wer sich nicht an die vom Trainer festgelegten Regeln hält, kann nicht mehr 
zum Training kommen! 
 
 

Ordnungswidrigkeiten, die vom Ordnungsamt festgestellt werden, 

können ein Bußgeld in Höhe von bis zu 1.000,00 € für den Verein 

nach sich ziehen!! 


