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Tennisspiel beim TCE während der Corona-Krise 
Stand: 06.05.2020 
 
 

Grundsätzliches 
Das Tennisspielen ist in Niedersachsen seit dem 6.Mai 2020 wieder erlaubt. Unsere Anlage wird 
voraussichtlich am Samstag, dem 09. Mai, für den Spielbetrieb freigegeben. Es versteht sich von 
selbst, dass das Spiel im Zuge der Corona-Krise einschränkenden Bestimmungen unterliegt, um 
eine Gesundheitsgefährdung aller Aktiven und eventueller Besucher zu vermeiden. 
Daneben wird aber ausdrücklich auf die Eigenverantwortung aller Beteiligten hingewiesen. Der 
Club kann nur allgemeingültige Regeln erstellen bzw. weitergeben. Dabei muss sich jeder be-
wusst sein, dass auch die besten allgemeinen Regeln und Maßnahmen Gefährdungssituationen 
im Einzelfalle nicht völlig verhindern können. Besonders die Angehörigen der Risikogruppen 
(Alte und gesundheitlich Vorbelastete) sollten in jedem Falle für sich prüfen, ob sie bei einem 
Spiel / Training unter den jeweiligen Voraussetzungen mitmachen wollen oder ob ihnen die 
Teilnahme als zu riskant erscheint. Erkrankte –mit Corona-Symptomen (Husten / Fieber) dürfen 
die Anlage nicht betreten. 
Für die Regelung und Einhaltung aller mit dem Corona-Virus zusammenhängenden Fragen und 
Maßnahmen hat der Club Jenny Tietze (01775656517) als Coronabeauftragte bestellt. 
 

Allgemeine Corona-Regeln 
Die für die gesamte Bevölkerung geltenden Regelungen dürften hinreichend bekannt sein (Ab-
stand 1,5 m, auf dem Platz 2 m, Berührungen vermeiden, nicht mehr als 2 Personen zusammen, 
Hygienemaßnahmen, Mundschutz). Diese Regelungen gelten weiterhin neben den nachfolgen-
den, clubspezifischen Regelungen auf unserer Anlage. 
 

Betreten der Anlage 
Alle Clubmitglieder sind berechtigt, unsere Anlage zu betreten. Jeder, der die Anlage betritt o-
der verlässt, hat sich in das ausliegende Besucherformular mit Name und Uhrzeit einzutragen. 
Diese Eintragung dient der späteren Verfolgbarkeit von evt. Infektionen. 
Besucher sind derzeit nicht auf unserer Anlage erlaubt. Familienangehörige der Aktiven können 
im Ausnahmefalle toleriert werden. Sie haben sich dann ebenfalls in das Besucherformular ein-
zutragen.  
Wegen der erfahrungsgemäß geringen Personenzahl auf der Anlage, die eine Einhaltung der all-
gemeinen Corona-Regeln problemlos zulässt, werden vorerst keine weiteren Beschränkungen 
für das Betreten der Anlage festgelegt. 
 

Betreten des Clubhauses 
Grundsätzlich bleibt das Clubhaus vorerst geschlossen. Betreten werden darf es nur zur Nut-
zung der Toiletten.  
Aktive, die sich gerade nicht auf den Plätzen befinden, können die Terrasse unter dem Vordach 
nutzen. Generell sollte der Aufenthalt auf der Anlage umgehend nach dem aktiven Spiel been-
det werden. 
 

Duschen und Umkleiden 
Duschen und Umkleiden sind geschlossen. Wer Tennis spielen möchte, sollte in Sportkleidung 
auf die Anlage kommen und nach dem Spiel zu Hause duschen.  
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Toiletten 
Die Toiletten dürfen genutzt werden. Auf jeder Toilette werden Desinfektionsspender und Flüs-
sigseife sowie Papierhandtücher bereitgestellt. Es versteht sich von selbst, dass nach der Toilet-
tennutzung die Hände gründlich gewaschen werden. Die Reinigung der Toiletten erfolgt durch 
eine externe Kraft. 
 

Spielmodus 
Der TNB geht in seinem Hygienekonzept "momentan zu Beginn bei der Aufnahme des Tennis-
spiels von Einzel aus". Da das Hygienekonzept eine Empfehlung darstellt, ist damit das Doppel-
spiel nicht endgültig untersagt; es sollte jedoch vorzugsweise Einzel gespielt werden. Es ver-
steht sich von selbst, dass beim Spiel die generellen Hygienevorschriften besonders sorgfältig 
beachtet werden. 
 

Betreten des Platzes 
Der Platz soll erst betreten werden, nachdem die vorigen Spieler/innen den Platz verlassen ha-
ben. Keine Begrüßung untereinander mit Körperkontakt. Abstand halten, auch auf der Bank. 
Eigenes Handtuch als Unterlage/Schweißtuch mitbringen. 
 

Während des Spiels 
Das Wichtigste: Abstand halten, auch beim Wechsel und an der Bank 
Bei Gesprächen darauf achten, dass der eigene Atem nicht Richtung Mitspieler / Gegner weht. 
 

Training 
Pro Trainingseinheit dürfen nur 2 Spielerinnen / Spieler gleichzeitig trainieren. Dabei ist der Ab-
stand zwischen den Trainierenden zu beachten. Der Trainer ist während des Trainings 
Coronabeauftragter für den Trainingsplatz. 
 

Ballmaschine 
Die Ballmaschine darf von max. 2 Personen gleichzeitig genutzt werden, die dabei auf unter-
schiedlichen Spielfeldseiten stehen. 
 

Nach dem Spiel 
Außer dem üblichen Abziehen und Wässern sollten die Hände, Schläger, Bälle, Bänke und Tür-
klinken mit dem auf jedem Platz bereitgestellten Desinfektionsmittel desinfiziert werden 
 
Ebstorf, 06. Mai 2020 
 
 
 
gez. Heinz Kilp        gez.: Jenny Titze 
Vorsitzender      Coronabeauftragte 


