
    
   
 
 

Corona-Hygiene-Schutzkonzept Tennis 

(Stand 16.05.2020) 

 

als Ergänzung zum übergeordneten Corona-Hygiene-Schutzkonzept für das 

Ernwiesenstadion 

 

 

• Corona-Beauftragte für den Tennisbetrieb sind David Herter, Matthias 
Neuscheler und Mario Real 

Hygiene 

• Kabinen/Duschen sind geschlossen. Man muss schon im Tennisoutfit 
kommen und gehen. 

• Toiletten sind geöffnet, dürfen aber nur einzeln betreten werden. 

• Vor Beginn des Trainings müssen die Hände an der Handwaschstation an der 

Außenseite des Vereinsheims (bis zur Fertigstellung übergangsweise in der 

Toilette) gründlich gewaschen werden. Das Händewaschen beim Verlassen 

des Geländes wird ebenfalls dringend empfohlen 

Spielen 

• Von einer Begrüßung und Verabschiedung mit Körperkontakt ist abzusehen 

• Platz immer einzeln betreten (um Überschneidungen zu verhindern ist die 
Spielzeit gekürzt worden Bsp. 16:00 17:00 Uhr = Spielzeit 16:05 16:55 Uhr) 

• Es darf nur Einzel (2 Personen pro Platz) gespielt werden, Seitenwechsel 
immer auf verschiedenen Seiten (jeweils rechts am Netz vorbei) 

• Jeder Spieler nutzt eine eigene Sitzbank (min. Abstand 1,5 m) 

Training 

• Training darf mit 4 Personen (+ Trainer) durchgeführt werden, dabei ist auf 
die Abstandsregel zu achten 

• Bälle dürfen nicht von Hand aufgelesen werden. Diese werden ausschließlich 
von den Trainern eingesammelt. Einsammelgeräte stehen zur Verfügung. 

• Einsammelgeräte, Abziehnetze und Sitzbänke sind immer nur von einer 
Person zu nutzen. Nach Gebrauch (Ende Training/Spiel) immer desinfizieren 
(Desinfektionsmittel werden gestellt) 

• Türgriffe sind täglich zu desinfizieren (abwechselnd durch einen der Corona 
Beauftragten) 



    
   
 
 

Platzbelegung/Reservierung 

• Alle Buchungen/Platzreservierungen müssen vorab dokumentiert werden 

• Buchungen/Reservierungen werden nur über die TVB App (Tennis-Chat) 
akzeptiert. 

• Bei jeder Buchung sind die Namen der spielenden Personen, Datum und 
Uhrzeit anzugeben. Im Trainingsbetrieb ist hierfür der Trainer verantwortlich 

• Wer als erstes in der TVB App reserviert hat das Vorrecht zu spielen 

• Bis sich der Spielbetrieb eingespielt hat gilt für die Platzbelegung folgende 
Regelung: 

o Trainingsbetrieb findet ausschließlich auf Platz 1 und 2 statt 

o Platz 3 steht für freies Spielen zur Verfügung 

Nach 2 Wochen wird diese Regelung überprüft und gegebenenfalls 
angepasst. 

 

Wichtig: Sollte jemand gegen diese Regeln verstoßen, kann es zu einem 
Spielverbot für diese Person kommen 
 

 

Weitere Hinweise vom WTB: 

Schutzempfehlungen des WTB zum Training und Spiel auf Tennisplätzen 

Neueste Informationen aus dem Ministerium 

 

https://www.wtb-tennis.de/fileadmin/wtb/images/Verband/corona/SCHUTZEMPFEHLUNGEN_DES_WTB_ZUM_TRAINING_UND_SPIEL_AUF_TENNISPLAETZEN.pdf
https://www.wtb-tennis.de/fileadmin/wtb/images/Verband/corona/Informationen_aus_dem_Ministerium.pdf

