
 
NEU: Richtlinien für das Tennisspielen im HTC gültig ab 1.10.2020  
 
Der Mindestabstand (1,5 Meter) zu anderen Personen muss zu jeder Zeit auf der Anlage und in den 
geschlossenen Räumen eingehalten werden 
 
 

• NEU: Beim Betreten der Sportanlage ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen!! 
 

• NEU: Bei Benutzung der Halle muss für regelmäßige Frischluft gesorgt werden. 
               Deshalb bleiben im Spielbetrieb die Hallentür und die Hallenfenster geöffnet. 
           Die letzten Spieler müssen dafür sorgen, dass beim Verlassen der Halle alles  
               geschlossen wird. 

 
•  Das Betreten der Anlage ist wieder wie vor Corona gestattet. Die Wartezeiten können nun auf der 

Anlage verbracht werden. 
 

• An der Tafel dürfen sich maximal zwei Personen aufhalten. Dieser Platz muss nach dem 
Aufhängen der Spielschilder sofort über den markierten Weg verlassen werden. 

 
• Es dürfen Doppel gespielt werden, sofern die 1,5 m Abstandsregel eingehalten wird. 

 
•  Umkleiden und Duschen dürfen ab dem 3.6.2020 wieder benutzt werden.  

 
Es müssen folgende Regeln bei gleichzeitiger Benutzung eingehalten werden: 
 
1. In der Damen-Umkleide dürfen sich maximal 4 Personen mit dem erforderlichen Abstand 

aufhalten. Die Duschen dürfen nur von 2 Personen benutzt werden. 
 

2. In der Herren-Umkleide dürfen sich maximal 6 Personen mit dem erforderlichen Abstand 
aufhalten. Die Duschen dürfen nur von 2 Personen benutzt werden. 

 
Persönliche Gegenstände (Taschen und Kleidung) müssen wieder mitgenommen werden und 
dürfen nicht in den Umkleideräumen aufgehoben werden. 
 

• In den WC’s werden Handwaschmittel, Desinfektionsmittel sowie Einmalhandtücher bereitgestellt. 
Sollte dies einmal nicht der Fall sein, bitte umgehend eine Info an den Coronabeauftragten geben. 
 

•  NEU: Zuschauer dürfen sich wieder auf der Anlage aufhalten, müssen aber bis zu ihrem Platz 
einen Mund- und Nasenschutz tragen.  

 
• Der Abfall muss direkt in den Abfallkörben entsorgt werden. Diese werden mindestens einmal die 

Woche geleert. 
 

• Die Nutzung der Clubgaststätte richtet sich nach den jeweils gültigen gesetzlichen Verordnungen 
der Gastronomie 
 

In der Eigenverantwortung der Mitglieder/Spieler/Begleiter 
 

• Bei Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten bitte zu Hause bleiben 
• Auf direkten Kontakt wie Händeschütteln ist unbedingt zu verzichten. 
• Tenniskleidung etc. sind getrennt vom Spielpartner abzulegen. Die Sitzfläche sollte mit einem 

eigenen Handtuch abgedeckt sein. 
 
Coronabeauftragte sind der gesamte Vorstand, das Trainerteam und der Platzwart. 
 
Ihr Vorstand 


