
1 
 

                                        
 
Verhaltensregeln auf der Tennisanlage des TV Laubenheim 
während der CORONA Pandemie 
 

 
Aufenthalt auf der Tennisanlage:  

 zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten,  
 Kontakte außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten sind auf ein Minimum zu 

beschränken  
 der Verzehr von Speisen auf dem Vereinsgelände ist untersagt  
 Beschränkung des Aufenthaltes auf der Anlage auf ein Minimum  

   Kommen – Abstand wahren – Tennis spielen – Hände desinfizieren - direkt gehen   
 Beschränkung der Spielzeiten auf ein Minimum (vor allem bei stärkerer 

Frequentierung der Anlage)  

 Nutzung der normalerweise nicht so stark nachgefragten Zeiten (Vormittag, 
Mittagszeit, früher Nachmittag)  

 Vermeidung der „Ballungszeiten“ am späten Nachmittag und Abend  
 
 

Parkplatz:  

 Mindestabstand einhalten  
- beim Ein- und Aussteigen  
- beim Verlassen und Betreten des Parkbereiches  
- auf dem direkten Weg zum Platz und zurück  

  
 

Hütten/Gastronomie:  

 Es stehen Getränke in der alten Hütte bereit 
 Die Hütte darf nur einzeln betreten werden 
 Gläser müssen in der Spülmaschine bei mind. 60 Grad gereinigt werden 
 Das zusammenstehen in Gruppen von mehr als 8 Personen ist nicht erlaubt. Auch 

hier ist der Mindestabstand einzuhalten. 
 
 

Umkleidekabinen / Sanitäranlagen / Duschen / Toiletten:  

 Die Toiletten sind ab 08.06. wieder geöffnet, dürfen aber nur einzeln betreten werden 
 
 

Tennisplätze:  

 Alle Plätze sind geöffnet, Platz sieben ist reserviert für Training 
 die Ballwand ist geöffnet für eine Person  
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Platzreservierung und Buchung:  

 Die Platzbelegung erfolgt über Ansitzen. (Anhängen der Mitgliedsausweise) 
 Die reguläre Spielzeit inkl. Scharrieren, Abziehen und Wässern beträgt 1 h.  

Der Wechsel erfolgt zur vollen Stunde, wenn sich jemand angehängt hat. 

 
 
 
 

Maßnahmen auf dem Platz:  

 Sitzbänke / Stühle: ein Handtuch als Unterlage auf den Sitzbänken verwenden 
 Besonders strenge Hygieneanforderungen gelten für alle benutzten Sport- und  

Trainingsgeräte. Soweit diese von wechselnden Personen genutzt werden, sind  
sie regelmäßig, d.h. möglichst bei jedem Nutzerwechsel zu desinfizieren  

 Seitenwechsel möglichst vermeiden  
 Besonderheiten Doppelspiel: 

o Auf der Sitzbank darf nur jeweils ein Spieler Platz nehmen. Für den zweiten Spieler ist 
jeweils ein zusätzlicher Stuhl mit einem Mindestabstand von 1,5 m Abstand zu jeder Bank 
zu platzieren. 

o Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden. Es ist stets ein Mindestabstand von mind. 1,5 

Metern zu anderen Personen einzuhalten, auch während des Spiels. Dies gilt für den 

eigenen Mitspieler, aber auch für das gegnerische Doppel. 
o  Es dürfen keine Doppelpartnerwechsel während des Spiels stattfinden. 

 
 Trainingsbetrieb:  
 Während des Trainings ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten  
  Einzeltraining und Gruppentraining sind erlaubt 
 Selbstverständlich: Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und 

„Handshake“  
 

 

Spielbetrieb:  

 Während des Spielbetriebs ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten  
  Einzel und Doppel sind erlaubt  
 Das Spielen mit einem Gastspieler(in) ist erlaubt. 

 Kinder unter 16 Jahren dürfen nur mit einem Erwachsenen spielen 
 Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und „Handshake“  
 Desinfektionsmittel stehen vor der alten Hütte bereit 

 
 
 

                                        
 


