
 
 

 
 

 
 
 

      
 

Regelungen für die ersten Wochen nach Öffnung der Tennisanlage im Mai 2020  
(Stand: 27.04.2020) 

 
Liebe Mitglieder! 

 
Endlich dürfen wir wieder unserem geliebten Sport nachkommen, wenn auch mit leichten Einschränkungen, die 
wir hier zusammengefasst haben. Wir möchten euch dringend bitten, diese Regelungen einzuhalten, damit ihr 
euch und natürlich auch alle anderen Mitglieder schützen könnt.  
 
Wir wünschen allen Mitgliedern eine schöne Sommersaison und vor allem, dass ihr gesund bleibt! 
 
Euer Vorstand und Corona-Beauftragten 
 

 
Hygienekonzept des TNB e.V  

(Stand: 27.04.2020) 
 
Die vom TNB angeführten Vorschläge erfolgen unter der Prämisse, dass die durch die Bundesregierung, den 
Länderregierungen und den örtlichen Behörden vorgegebenen Verordnungen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie und deren Umsetzung zu beachten sind.  
Bei Änderungen in den Vorgaben und Verordnungen wird das Konzept angepasst. 
 
1. Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten muss zu Hause geblieben werden.  
 
2. Bitte achtet auf der gesamten Anlage sowie auf dem Parkplatz auf den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 
Personen. 
 
3. Bitte betretet die Anlage über den Haupteingang und geht rechts herum zum Seiteneingang des Clubhauses.  
Hier bitte die Hände desinfizieren. Mittel hierfür sind vor dem Eingang zu den sanitären Anlagen zu finden. Sollte 
dies einmal nicht der Fall sein, dann bitte die Hände gründlich waschen und umgehend den Vorstand über den 
Mangel informieren. 
 
4. Anschließend bitte in die Liste mit Namen, Datum und Uhrzeit eintragen, zu der ihr die Anlage betreten habt. 
Beim Verlassen des Geländes bitte die entsprechende Zeit eintragen. Diese Liste hängt auf der Nordseite (also 
genau gegenüber. Nur so kann eine mögliche Infektionskette nachverfolgt werden. 
 
5. Zunächst wollen wir versuchen, die Platzbelegung ohne den üblichen Planer zu regeln. Wir bitten hierbei um 
eure gewohnte Fairness. 
 
6. Die Umkleide- und duschräume dürfen derzeit nicht genutzt werden, bitte bereits in Sportsachen zur Anlage 
kommen. 
 
7. Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg erfolgen. Nachfolgende Spieler dürfen den 
Platz erst betreten, wenn er vollständig geräumt wurde.  
 
8. Auf dem Vereinsgelände ist der Verzehr von Speisen und Getränken verboten (ausgenommen sind selbst 
mitgebrachte Getränke während des Spielens).  
 
9. Die Nutzung der Clubgaststätten richtet sich nach den jeweils gültigen gesetzlichen Verordnungen für die 
Gastronomie.  



 
 

 
 

 
 
 

      
 

10. Während jeglicher Tennisplatzpflege müssen selbst mitgebrachte Einweghandschuhen getragen werden oder 
die Hände müssen vorher desinfiziert werden. 
 
11. In der Übergangszeit dürfen wir die Anlage nicht in der geselligen Form nutzen, die unseren Verein 
auszeichnet. D. h., wir müssen nach unserem Tennisspiel die Anlage direkt verlassen. Dies ist derzeit der 
schwerste Einschnitt und wir hoffen, dass sich das bald ändern wird… 
 
12. Die Sitzgelegenheiten auf dem Gelände sind den wartenden Spielern vorbehalten. 

 
 

Spielbetrieb 
 
1. Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5m muss durchgängig, also beim Betreten und 
Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen eingehalten werden. Aufgrund der derzeitigen 
Vorgaben insbesondere der Verhaltensregel, dass sich nur zwei Personen, die nicht aus dem gleichen Haushalt 
stammen, treffen sollen und das Abstandsgebot von 1,5 Meter besteht, geht der TNB momentan zu Beginn bei 
der Aufnahme des Tennisspiels vom Einzel aus. In Bezug auf die Austragung von Doppel sind die 
entsprechenden, sich fortlaufend ändernden Verhaltensregeln der jeweils zuständigen Behörden zu beachten.  
 
2. Training: Ein Trainer kann bis zu zwei Personen trainieren. In diesem Falle befinden sich die Schüler jeweils 
auf einer Seite, der Trainer steht am Netz oder Platzrand. Er kann sich auch zwischen zwei Plätzen befinden und 
von dort aus Anweisungen geben.  
 
3. Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet.  
 
4. Alle Spieler bringen ein eigenes Handtuch mit (Unterlage auf den Spielerbänken, Schweiß abwischen).  
 
5. Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand (mindestens 1,5 m) zu positionieren und dürfen immer 
nur von einer Person genutzt werden.  
 
6. Die Tennissachen sollten getrennt vom Spielpartner liegen.  
 
7. Zwischen den Spielstunden sollten Pausen eingefügt werden, ggf. um wichtige Gegenstände (Türklinke, 
Bänke) zu desinfizieren.  
 
8. Beim Abziehen müssen selbst mitgebrachte Einweghandschuhe getragen werden oder die Hände müssen 
vorher desinfiziert werden. 
 
9. Alle Spieler müssen mit ihren eigenen gekennzeichneten Bällen (TNB TOUR 2.0) spielen und sollten fremde 
Bälle nur mit dem Schläger berühren. 

 
Jugendtraining 

 
1. Auch hier bitte erst die Hände reinigen oder desinfizieren und in die Liste eintragen (gilt natürlich auch für die 
Eltern, Begleiter, Geschwister). 
 
2. Bitte betretet die Plätze (i.d.R. Platz 1 und 2) von der Stirnseite, aber bitte wartet bis die Vorgruppe den Platz 
verlassen hat und legt eure Sachen auf die Stühle oder Bänke getrennt voneinander.  
 
3. Nach dem Training verlasst ihr bitte den Platz über den Seiteneingang von Platz 1 und denkt daran, euch in 
der Liste mit dem Zeitpunkt des Verlassens einzutragen. 
 


