
 

 
 
Bekanntmachung der Abteilung Tennis  
 
Liebe Tennisspielerinnen und liebe Tennisspieler, liebe Mitglieder,  
 
am Montag, den 11. Mai ging es nun endlich wieder los mit dem weißen Sport. Allerdings 
verlangt die gegenwärtige Ansteckungsgefahr mit Corona Viren eine besondere Vorsicht im 
Umgang miteinander auf unserem Vereinsgelände. Die Landesregierung gestatten das 
Spielen daher nur unter bestimmten Schutzmaßnahmen, die wir als Verein treffen müssen. 
 
Diese sind:  
 
1. Es dürfen vorerst nur Einzel gespielt werden (neue Regelung eventuell in einer  
Woche). Ausnahme gilt für das Training mit Trainer, hier sind bis zu vier Schüler erlaubt. 
 
2. Belegungsplan: Dazu liegen ab diese Woche im kleinen Schaukasten am Eingang von 
Platz 1 tagesaktuell Pläne zur Eintragung aus. Bitte tragen Sie sich und Ihren Spielpartner mit 
Datum und Uhrzeit in die Liste ein.  
 
3. Die Umkleidekabinen und Duschräume dürfen nicht benutzt werden und bleiben bis 
auf weiteres geschlossen. Da das Umkleiden in den Kabinen nicht möglich ist, empfiehlt es 
sich schon in Sportkleidung zum Tennisplatz kommen und auch wieder so nach Hause zu 
fahren.  
 
4. Die Toiletten bleiben geöffnet und sind mit entsprechenden Desinfektionsmöglichkeiten 
ausgestattet.  
 
5. Desinfektionsmöglichkeiten stehen an den Eingängen der Plätze bereit. Bitte die Türklinken, 
sowie die Griffe der Schleppnetze nach Benutzung desinfizieren.  
 
6. Bei der Begrüßung und zum Abschluss muss auf den Handschlag verzichtet werden 
und über die gesamte Spielzeit und danach vorher muss ein Sicherheitsabstand von 1,5 m 
gewahrt werden.  
 
7. Die Plätze sollten Sie einzeln betreten und dabei den Sicherheitsabstand von 1,5 m oder 
besser von 2 m einhalten. Auch die Sitzgelegenheiten sollten mindesten einen Zwischenraum 
von 2 m haben. Die Sporttaschen sollten ebenfalls mit dem vorgeschriebenen 
Sicherheitsabstand abgestellt werden. 
 
8. Beim Seitenwechsel sollte man nicht aneinander vorbeilaufen. Das Verlassen des Platzes 
hat so zeitig zu erfolgen, dass ein Zusammentreffen mit den nachfolgenden Spielern 
vermieden wird. Der Aufenthalt auf der Clubterrasse ist nicht gestattet, so lange die 
Gastronomie noch nicht wieder eröffnet ist.  
 
9. Als Corona Beauftragter ist Kurt Timm vom Verein bestellt worden. An ihn können Sie 
sich bei Fragen wenden.  
 
Wir werden leider diese Vorsichtsmaßnahmen in der nächsten Zeit beachten müssen. Es ist 
aber die einzige Möglichkeit, wieder Tennis in unserem Verein spielen zu können. 
 
Wir wünschen Ihnen allen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2020. 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihre Vorstandschaft   
der TA SC Heroldstatt 


