
Tennis in Zeiten von Corona 

 

Nachdem die Landesregierung zwischenzeitlich zahlreiche weitere Lockerungen z. B. in 

Bezug auf den Breitensport zugelassen hat, haben auch wir die bisher bestehenden 

Regelungen zur Benutzung der Tennisanlage geprüft und angepasst. 

Wir haben uns dabei weiter streng an den Regelungen der aktuellen Corona-

Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz sowie an die dazugehörige Hygieneverordnung 

orientiert. 

Die neuen Regeln werden wie bisher für jeden gut sichtbar auf der Tennisanlage 

ausgehängt! 

 

Die üblichen Regeln zur Platzpflege bleiben von den „Corona-Regeln“ unberührt. 

 

 

__________________________ 

1. Vorsitzender Walter Klaes 

  



Neue Regelungen zur Benutzung der Tennisanlage 

 

 Erlaubt sind ab sofort sowohl Einzel- als auch Doppel und/oder Mixed-Spiele 
Jugendlicher ab dem vollendeten 17. Lebensjahr und erwachsener Mitglieder. 
 

 Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren dürfen nur in Begleitung eines 
Elternteils die Anlage zum Spielen nutzen. 
 

 Die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, Husten- und 
Niesen in die Armbeuge oder in ein Einmaltaschentuch sowie der 
Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern) sind beim Betreten und Verlassen 
sowie insbesondere während des gesamten Aufenthalts auf der Tennisanlage, 
also auch beim Spiel, unbedingt weiter einzuhalten. 
Auf den sonst üblichen „Handshake“ nach dem Spiel wird verzichtet. 
 

 Spieler*innen mit akuten Atemwegserkrankungen sollten nach wie vor zu ihrem 
eigenen Schutz und zum Schutz der Mitspieler*innen auf das Tennisspielen 
verzichten. 
 

 Alle Spieler*innen sollten sich in die vom Vorstand ausgelegte LISTE, die auf 

der Terrasse ausgelegt wird, eintragen, damit im Falle einer Infektion mit SARS-

CoV-2 mögliche Kontaktpersonen schnell nachverfolgt und informiert werden 

können. Die Namenslisten werden nach Ablauf eines Monats vernichtet! 

 

ACHTUNG NEUE REGELUNG FÜR DAS CLUBHAUS! 

 

 Die sanitären Einrichtungen (Toiletten und Duschen) dürfen ab sofort unter 
Beachtung folgender Auflagen wieder benutzt werden: 
 

 Das Clubhaus sowie die sanitären Anlagen im Clubhaus 
(einschließlich der Umkleidekabinen) sind NUR einzeln zu betreten 
bzw. zu benutzen! 

 Die Fenster der Umkleide- bzw. der Duschräume müssen permanent 
weit geöffnet sein! 

 Die Armaturen der Duschen und der Waschbecken sowie die 
Toiletten sind nach der Benutzung mit dem bereitgestellten 
Flächendesinfektionsmittel zu desinfizieren! 

 Halten sich mehrere Personen gleichzeitig im Clubhaus auf, MUSS 
der Mindestabstand von 1,5 Metern unbedingt eingehalten werden! 

 Bitte achtet darauf, dass sich nicht mehr als eine Person auf maximal 
10 qm Fläche im Clubhaus aufhält! 

 Können der Mindestabstand oder die maximale Nutzfläche nicht 
eingehalten werden, wird dringend empfohlen, beim Aufenthalt im 
Clubhaus eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen! 

 

___________________________ 

1. Vorsitzender Walter Klaes 


