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Merkblatt - Tennis in Zeiten von Corona 

Damit alle wissen, unter welchen Bedingungen die Nutzung unserer Anlage ab dem 25.05.2020 möglich ist, haben wir die 
wichtigsten Regeln im Folgenden für euch zusammengefasst.  

Das Spielprinzip in Kurzform lautet:     Buchen - Kommen - Regeln beachten - Einzel spielen - Gehen 

   

Grundregeln für die Nutzung der Anlage  

• Das freie Tennisspielen auf der Anlage ist erlaubt, soweit es von einem aktiven Mitglied mit maximal einem anderen aktiven 

Mitglied ausgeübt wird. Das Spielen von passiven Mitgliedern und Nichtmitgliedern (Gastspielern) ist in dieser Saison 

nicht gestattet. 

• Für das freie Spiel stellen wir unter tv-tuningen.platzbuchung.de ein Buchungssystem zur Verfügung. Nur wer über dieses 
Online-System seinen Platz bucht, ist spielberechtigt. Dieses Buchungssystem soll euch dabei unterstützen, die Platz-
kapazitäten von zu Hause zu überblicken. Dem Verein dient es der pflichtgemäßen Dokumentation zur möglichen Nach-
verfolgung von Infektionsketten. Bei einem Positivfall müssen diese Informationen an die Behörden ausgehändigt werden. 

• Platz 1 ist ausschließlich für den Trainingsbetrieb der Jugend reserviert und kann nicht gebucht werden. Die Plätze 2,3 und 4 
stehen für jeweils 2 Personen gleichzeitig zur Verfügung. Die Nutzung eines Platzes durch mehr als 2 Personen ist beim freien 
Spiel nicht gestattet. Gespielt wird im Einzel-Modus unter Wahrung des Mindestabstandes, Doppel ist nicht erlaubt. 

• Prüfen Sie Krankheitssymptome und ihr gesundheitliches Risiko, bevor Sie die Anlage betreten.  
Das Betreten der Anlage bei Infektionsanzeichen (Husten, Fieber etc.) ist nicht gestattet! 

• Die einschlägigen Verhaltens- und Hygieneregeln sind auf der gesamten Anlage zu beachten, vor allem die Einhaltung des 
Mindestabstands von 2 Metern zu allen Seiten, das Waschen und Desinfektion der Hände. Der Mindestabstand ist auch auf 
dem Tennisplatz während der Spielpausen, dem Seitenwechsel, dem Bälle Sammeln, bei der Platzaufbereitung zu beachten. 
Jeder Spieler benutzt eine Spielerbank alleine, auf den Handschlag nach dem Spiel ist zu verzichten. 

• Jeder Spieler sollte in der Tennistasche haben: Desinfektionsmittel, eigenes Handtuch als Unterlage für die Spielerbank auf 
dem Platz, (Einmal-) Handschuhe zur Benutzung der Abziehmatten und ggf. markierte Bälle. 

• Desinfektionsmittel werden am Tennisheim in den Toiletten und auf jedem Platz und bereitgestellt. 

• Nach Beendigung des Spiels ist die Anlage zügig zu verlassen. Umgezogen und sich geduscht wird zuhause. 

• Ankommende Spieler und Spielerinnen warten bitte vor dem Eingang zu Platz 2 auf dem Weg zur Sporthalle, bis der gebuchte 
Platz frei ist und betreten erst dann die Plätze. Während der Spielerwechsel auf den Plätzen ist die Abstandsregel von 2 Metern 
einzuhalten.  

• Eltern und sonstige Personen, die Kinder zum Training oder Spiel begleiten, bringen diese bitte nur bis zum Haupttor der 
Tennisanlage und nehmen sie auch dort wieder in Empfang. Das Betreten der Anlage und der Aufenthalt ist nicht gestattet. 

• Wiesen und Freiflächen der Anlage dürfen ausschließlich im Rahmen der sportlichen Betätigung genutzt werden (Zuwegung, 
Bälle holen, etc.), der Aufenthalt zum Zuschauen ist dort nicht erlaubt. 

• Das Tennisheim bleibt bis auf weiteres geschlossen. Die Benutzung des Gastraumes und der Küche ist untersagt. Das Betreten 
des Gerätehauses und der Garage zu dem ausschließlichen Zweck, erforderliches Sportgerät zu entnehmen bzw. 
zurückzustellen, ist nur für die Mannschaftsführer und Trainer zulässig. 

• Die Toiletten stehen zur Verfügung, die Umkleiden und Duschen sind gesperrt. Die seitliche Türe dient ausschließlich als Zugang 
zu den Toiletten. Es darf sich immer nur eine Person in diesem Bereich aufhalten, vor der Türe ist beim Warten die 
Abstandsregel von 2 Metern einzuhalten. 

• Der Verein ernennt Corona-Beauftragte, diese achten auf die Einhaltung der Regeln auf der Anlage. Den Weisungen dieser 
Beauftragten und der Vorstandschaft sind unbedingt Folge zu leisten. 

• Aktuelle Hinweise und Bestimmungen werden im Informationskasten am Haupttor zur Tennisanlage ausgehängt. 
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Platzbelegung und Trainingsbetrieb 

• Es gilt ausschließlich der im Buchungssystem hinterlegte Platzbelegungsplan. Die Freischaltung für das Buchungssystem 

erfolgt ausschließlich für aktive Mitglieder über 14 Jahre, nachdem dieses Merkblatt vom aktiven Mitglied, bei 

Minderjährigen von den Erziehungsberechtigten, unterschrieben an info@tennisverein-tuningen.de gesendet wurde. 

Für jedes Mitglied, das Plätze reservieren möchte, ist ein Merkblatt auszufüllen und zu unterzeichnen.  

• Kindern unter 14 Jahren ist der der Aufenthalt auf der Tennisanlage und den Tennisplätzen nur im Beisein eines 

Erwachsenen oder Trainer gestattet. Damit das Kind z.B. mit seinen Eltern spielen kann, ist eine Freischaltung im 

Buchungssystem notwendig, allerdings können auf das Kind keine Plätze reserviert werden. 

Die Kinder und Jugendlichen, die am organisierten Trainingsbetrieb teilnehmen, erhalten Ihre Trainingszeiten auf Platz 1 über 

den Jugendwart oder die Tennistrainer. Für die Kinder, die am Trainingsbetrieb teilnehmen möchten, ist dieses Merkblatt vom 

Erziehungsberechtigten zu unterschreiben und bis zum 22.05.2020 an info@tennisverein-tuningen.de zu senden.  

• Die aktiven Mannschaften (Herren 30, Herren 50, Hobby und Juniorinnen) koordinieren sich innerhalb ihrer zugewiesenen 

Trainingszeiten intern. Der Mannschaftsführer führt bei jedem Training eine Anwesenheitsliste zur Dokumentation. 

• Ein Trainer kann bis zu 4 Personen gleichzeitig auf einem Platz trainieren. Es muss aber im Gruppentraining zu jedem Zeit-

punkt gewährleistet sein, dass der Abstand von 2 Metern zwischen den Spielern eingehalten wird. Nur der Trainer berührt die 

Trainingshilfsmittel (Hütchen, Leitern, Markierungen, Hürden, usw.). 

 

Allgemeine Hinweise 

Der Tennisverein Tuningen e.V. wird die Schutzmaßnahmen und Vorschriften, die von der Landesregierung, der Gemeinde-

verwaltung und vom WTB vorgegeben werden, nach bestem Wissen und Gewissen umsetzen und deren Einhaltung mit den 

gegebenen Mitteln bestmöglich kontrollieren. Dennoch müssen das Mitglied oder bei minderjährigen Mitgliedern dessen 

Erziehungsberechtigten sich der potentiellen Gefahren bewusst sein, die während der Corona-Pandemie mit dem Aufenthalt auf 

der Anlage, der Nutzung der Tennisplätze und der Beteiligung an den sportlichen Aktivitäten auf der Tennisanlage verbunden sind. 

Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass die Benutzung der Anlagen des Tennisvereins Tuningen e.V. und die 

Sportausübung auf den Tennisplätzen auf eigene Gefahr erfolgt und Ersatzansprüche gegen den Verein und dessen Organe 

ausgeschlossen oder gemindert sein können. 

Wir weisen ebenfalls darauf hin, dass ein mehrfaches versehentliches oder auch ein einmaliges vorsätzliches Zuwiderhandeln 

gegen die vorstehenden Regeln zum Ausschluss vom Spielbetrieb und zum Betretungsverbot der Tennisanlage führen kann. 

Der Verein behält sich eine Änderung / Ergänzung der Bestimmungen des Merkblattes vor. Die jeweilige Neufassung wird dann 
Grundlage der künftigen Benutzung. Die Einbeziehung und Anerkennung wird ebenfalls durch eine Einverständniserklärung mit 
Unterschriftsleistung durch die Mitglieder erfolgen. 

 

Ich habe die vorstehenden Regeln und Hinweise zur Kenntnis genommen und bestätige dies durch meine Unterschrift:   

 

Vor- und Nachname des Mitglieds in Druckschrift: ___________________________________________________________ 

Geburtsdatum des Mitglieds:     ___________________________________________________________________________ 

Email-Adresse für die Freischaltung im Buchungssystem: ____________________________________________________ 

___________________              ____________________________________________________________________________ 

Datum                                        Unterschrift des Mitglieds (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigen)
  


