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• Die Abstandsregel von 1,5m ist auf der gesamten Clubanlage und den Tennisplätzen strikt 
einzuhalten. 

• Eine Maskenpflicht besteht nicht. 

• Momentan ist nur Einzelspiel erlaubt (Sonderregelung Training mit Trainer) 

• Der Trainingsbetrieb soll möglichst erhalten bleiben, für die korrekte Umsetzung der 
Abstandsregeln sind die Mannschaftsführer zusammen mit den Trainern verantwortlich. Ist 
kein Trainer anwesend dürfen nur zwei Personen pro Platz spielen! Die Trainingszeit 
kann nicht ausgeweitet werden. 

• Das subventionierte Jugendtraining in 3er-/4er-Gruppen wird bis auf weiteres ausgesetzt. Es 
besteht die Möglichkeit ein individuelles Training in 2er Gruppen direkt mit dem Jugendtrainer 
zu vereinbaren. Speziell im Kinder- und Jugendbereich will die Clubleitung zum jetzigen 
Zeitpunkt kein Risiko eingehen. 

• Ein Aufenthalt auf der Clubanlage ist nur zum Tennisspiel erlaubt, das Clubheim bleibt 
geschlossen. Die Terrasse darf auch nicht als Aufenthaltsraum genutzt werden (in 
Tenniskleidung kommen, Schuhe umziehen und nach dem Spiel sofort die Anlage 
verlassen) 

• Die Duschen und Umkleideräume bleiben geschlossen. 

• Die WCs sind geöffnet, allerdings darf sich lediglich eine Person in der Toilette befinden. Aus 
diesem Grund haben wir am Eingang zum Schuhraum eine Belegungstafel (besetzt/frei) für 
die beiden WCs eingerichtet. Auf dem Gang zur Toilette sind die Abstandsregeln zu beachten. 

• Seife und Handdesinfektionsmittel werden vom Club bereitgestellt. Es dürfen nur die 
ausgelegten Papierhandtücher verwendet werden. Im Mülleimer sollten nur die 
Papierhandtücher entsorgt werden. 

• Die Platzbelegung muss lückenlos dokumentiert werden, um eine Nachverfolgung eventueller 
Infektionsketten zu ermöglichen. Eine Liste liegt im Schuhraum aus. Vor jedem Spielen 
muss eine vollständige Eintragung erfolgen (Name beider Spieler, Spielzeit, Platz). 
Trainer müssen eine separate Liste führen und dem Club gegebenenfalls zur Verfügung 
stellen. 

• Für die Einhaltung dieser Regeln wurde die Position des Coronabeauftragten ins Leben 
gerufen. Im TC Sulmtal sind die Beauftragten Dr. Steffen Pachali, Rudi Fernau, Ellen Jung, 
Marcus Bünger und Tobias Haiber. Hierbei möchte ich jedoch auch alle Mannschaftsführer 
und die übrigen Ausschussmitglieder in die Pflicht nehmen! Den Anweisungen der 
Coronabeauftragten ist Folge zu leisten, jedoch sollte es ohnehin im Interesse eines jeden 
Spielers sein, dass alle Vorgaben ungesetzt werden.  

Es besteht durchaus die Gefahr, dass die Anlage bei Missachtung der Regeln behörd-
lich geschlossen wird. 
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In Eigenverantwortung der Personen auf der Tennisanlage: 

• Ansammlungen auf der Anlage und den Plätzen sind zu vermeiden. Am Abend sind die 
Plätze erfahrungsgemäß stark frequentiert. Wer auf andere Spielzeiten ausweichen kann, 
sollte dies auch im Eigeninteresse tun. 

• Kein Handshake oder sonstiger Körperkontakt! 

• Der Mindestabstand auf dem Platz (und auch zu den Spielern auf dem Nebenplatz) muss 
dauerhaft gewährleistet sein. Die Plätze nacheinander im nötigen Abstand betreten und 
verlassen. 

• Den Platz erst betreten, wenn das Abziehen beendet ist und die vorherigen Spieler den Platz 
verlassen haben. 

• Die Einzelspielzeit beträgt 60 Minuten inklusive der Platzpflege, sofern eine Vormerkung 
auf den Platz besteht.  

• Ein Hängen der Karte und das gewissenhafte Einstellen der Uhrzeit ist zwingend erforderlich. 
(Bei Vormerkung den Spielern auf dem Platz Bescheid geben, um Missverständnisse zu 
vermeiden) 

• Aus hygienischen Gründen wird jeder Spieler dazu angehalten, seinen Müll zuhause zu 
entsorgen. Dies gilt im Speziellen für benutzte Tempotaschentücher. 

• Bei Symptomen wie erhöhter Temperatur, trockenem Husten, Schlappheit, etc. auf 
keinen Fall die Anlage betreten! 

  

Diese Regelungen gelten bis auf Weiteres. Sollten sich Änderungen auf der Anlage des  
TC Sulmtal ergeben, werden wir dies kommunizieren.  


