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Tennis in Zeiten von Corona 
Damit alle wissen, unter welchen Bedingungen die Nutzung unserer Anlage möglich ist, 
haben wir die wichtigsten Regeln im Folgenden für euch zusammengefasst.  

Das Spielprinzip in Kurzform lautet 

 

Kommen - Eintragen - Regeln beachten - Einzel spielen - Gehen 
   

Folgende Regeln gelten für die Nutzung der Anlage 
  
• Das kontaktlose Tennisspielen auf der Anlage im Freien, soweit es alleine, 

mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit einer anderen Person, ohne 

jede sonstige Gruppenbildung ausgeübt wird, ist erlaubt. 

 

• Wiesen und Freiflächen der Anlage dürfen ausschließlich im Rahmen der sportlichen 

Betätigung genutzt werden (Zuwegung, Bälle holen, etc.). Die Nutzung zur reinen 

Erholung (wie zB. Kaffeetrinken, Sonnenbaden, nettes Beisammensitzen/-stehen, 

etc.) ist nicht zulässig. 
 

 

• Die 2 Plätze stehen für jeweils 2 Personen gleichzeitig zur Verfügung. Die Nutzung 

eines Platzes durch mehr als 2 Personen ist dann gestattet, wenn die spielenden 

Personen im gleichen Haushalt zusammenleben und der Mindestabstand zu anderen 

gewahrt ist. 

 

• Die gelernten Verhaltens- und Hygieneregeln sind zu beachten, vor allem die 

Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zu allen Zeiten, das Waschen oder 

die Desinfektion der Hände sowie die Husten- und Niesetikette. 
 

 

• Desinfektionsmittel sind selbst mitzubringen! 

 

• Der Mindestabstand ist auch während der Spielpausen, dem Seitenwechsel, dem 

Bälle Sammeln, bei der Platzaufbereitung, etc. zu beachten. 
 

 

• eine Gruppenbildung zu vermeiden, falls nachfolgende Spieler auf den Platz kommen. 

 

• Auf Shake Hands ist zu verzichten. 
 

 

• Das Clubhaus bleibt bis auf weiteres geschlossen. Die Benutzung der Umkleiden und 

der WC-Anlagen dort ist untersagt. 
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Der Spielbetrieb 
 
• Am Clubhaus ist eine fortlaufende Liste ausgehängt, in der die Nutzer der 

Plätze dokumentiert wird. Diese Liste dient ausschließlich der möglichen 

Nachverfolgung von Infektionsketten. Bei einem Positivfall benötigt das 

Gesundheitsamt dringend diese Informationen. 

 

• Vor Spielbeginn tragen sich die jeweiligen Personen bitte in die Liste ein. Die Liste 

(samt Stift) bleibt vor Ort und wird durch den SV Marhorst Vorstand wöchentlich 

eingesammelt und erneuert. 
 

 

• Umgezogen und sich geduscht wird bitte zuhause. 

 

• Nach Beendigung des Spiels und Herrichten der Plätze, ist die Anlage zügig zu 

verlassen. 
 

 

• Ankommende Spieler und Spielerinnen warten bitte am Tor bis einen Platz frei ist und 

betreten erst dann die Anlage. 

 

• Eltern und sonstige Personen, die Kinder zum Spiel begleiten, bringen diese bitte nur 

bis zum Tor und nehmen sie auch dort wieder in Empfang. 
 

Bitte beherzigt diese Regeln! Es sind besondere Zeiten und wir 

möchten, dass Ihr alle gesund bleibt! 

 
Denkt bitte daran, nach dem Spiel, die Plätze wieder 
ordentlich für die nächsten Spieler aufzubereiten (abziehen 
und Linien fegen)! 
 
Bei Trockenheit muss der Platz bitte gewässert werden (am 
besten von Hand). 
 
Lasst uns den Sportbetrieb wieder vorsichtig unter allen 
Schutzmaßnahmen wieder anfahren. Deshalb zählen wir 
auf Euch! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Christian 
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