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Regeln zum eingeschränkten Spielbetrieb 
Liebe Mitglieder, 

 
sobald die Tennisplätze geöffnet werden dürfen, sind wir an bestimmte Verhaltens- und Hygiene-
regeln gebunden. Wir bitten euch diese einzuhalten. 
 
Beachtet bitte folgende Regeln: 

- Es dürfen nur Einzel gespielt werden. Mehr als zwei Personen auf dem Platz sind verboten. 

(Ausnahme: Familienmitglieder, die in einem Haushalt wohnen. In diesem Fall können auch 

mehrere Personen den Platz betreten.) 

- Wenn Ihr auf die Anlage kommt, müsst Ihr euch zunächst in eine Liste ein- und später wieder 

austragen.  

Anwesenheitsliste Spieler LTC 

Name Datum Platz- Nr. Uhrzeit An-
lage betre-
ten 

Uhrzeit An-
lage verlas-
sen 

Hygiene- 
und Verhal-
tensregeln 
zur Kenntnis 
genommen  

 

- Diese Liste wird auf dem Tisch vor dem Vereinsheim ausliegen.  (Damit können wir im Falle 

eines Infektionsgeschehens dem Gesundheitsamt gegenüber eine Nachverfolgung gewährleis-

ten.) 

- Bitte spielbereit und erst kurz vor Spielbeginn auf der Anlage erscheinen! 

- Händedesinfektion bzw. Händewaschen vor und nach dem Spiel, hierfür steht Desinfektions-

mittel bereit, ein Spender wird am Clubhaus, ein weiterer im Flur des Clubheimes montiert. 

Einmalhandtücher sind in den Toiletten vorhanden.   

- Die Spielzeit beträgt eine Stunde und muss durch Eintragen in die Anwesenheitsliste dokumen-

tiert sein. Sollten keine Folgebuchungen erkennbar sein, darf auch länger gespielt werden  

- Der Mindestabstand zu anderen Spieler*innen von mindestens 1,5 m muss durchgängig beim 

Betreten und Verlassen der Anlage, des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen einge-

halten werden. Die Sitzbänke auf den Plätzen dürfen nicht verschoben werden. 

- Platz 1 und 2 werden über die Haupttreppe und Platz 3 über die Tür an der Seite betreten. 

- Es dürfen sich nur die tennisspielenden Personen und die darauffolgenden Paarungen auf der 

Anlage aufhalten! (3 Plätze /12 Personen) 

- Nach dem Spielen bitten wir die Anlage zu verlassen, ein Aufenthalt z.B. zum gemeinsamen 

Grillen oder Beisammensitzen ist nicht gestattet. 

- Das Clubhaus bleibt geschlossen. Die sanitären Anlagen können über den Eingang zum Club-

heim benutzt werden. Die Duschen sind gesperrt. 

- Auf den bisher obligatorischen Handshake muss verzichtet werden. 

Coronabeauftragter: Sven Rathmann 

Kontakt: Svenrathmann71@gmx.de oder 0171-5423517 


