
Tennisabteilung – Tennisspielen unter Corona- Auflagen 

 

Kursiv = Verordnung NRW 

Fett = Umsetzung für Tennis – ist diesem Schreiben zu entnehmen 

Der Sport- und Trainingsbetrieb ist auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen sowie im 

öffentlichen Raum ab dem 7. Mai 2020 wieder erlaubt – unter Auflagen. 

In Merzbach wird seit 09. Mai 2020 wieder auf den Tennisplätzen gespielt 

 

Der oben genannte Sport- und Trainingsbetrieb darf nur durchgeführt werden, wenn die folgenden 

Auflagen erfüllt sind: Der Sport muss kontaktfrei durchgeführt werden. Es müssen geeignete 

Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung 

eines Abstands von mindestens 1,5 Metern sichergestellt werden (auch in Warteschlangen). Die 

Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen 

Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer ist untersagt. 

Bei Kindern unter 12 Jahren ist das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene 

Begleitperson zulässig.  

- Keine Zuschauer auf der Anlage 

- Alle Räumlichkeiten bleiben geschlossen. Händewaschen in Platz 4 und Toilettenbenutzung 

im Vereinsheim möglich. Nicht mehrere Personen gleichzeitig. Separate Aushänge beachten! 

- Es kann auch zu viert gespielt, bzw. in Gruppen mit mehr als 2 Personen trainiert werden, 

wenn die SpielerInnen und TrainerInnen dafür Sorge tragen, dass die Abstände im Ballwechsel 

und in den Pausen durchgängig eingehalten werden. Einzelspiele sind aber zu bevorzugen. 

- Die Bänke auf dem Platz sind im Abstand von 2 Metern zueinander aufgestellt. 

- Hinter der Eingangstür ist ein Handspender mit Desinfektionslösung angebracht. 

  Dieser ist beim Betreten der Anlage zu benutzen.  

  Achtung das Desinfektionsmittel ist leicht brennbar, also keine Zigaretten, offenes Feuer  bei         

der Benutzung.  

- Es sind 2 Handtücher mitzubringen. 

  Ein Handtuch als Auflage auf die Bank , ein Handtuch um eigenen Schweiß abzuwischen. 

-  Eintreffen an der Anlage bei Vorbelegung höchstens 10 Minuten vor Beginn.  

   Wartebereich = Parkplatz. Auch dort Abstand halten. 

-  5 Minuten vor Spielzeitende sind die Plätze abzuziehen damit die nachfolgenden SpielerInnen     

pünktlich beginnen können und unnötige Wartezeiten vermieden werden. 

  Grundsatz: Kommen –  Abstand wahren - Tennis spielen – direkt gehen  

- Eine Vorbelegung ( für eine Stunde 1 mal pro Tag) kann am Vortag in der ausgehängten 

Platzbelegungsliste vorgenommen werden. Hier sind alle SpielerInnen namentlich einzutragen. 

Ziel sollte es sein, die Spiele immer zu einer vollen Stunde zu beginnen. 

- Eine ursprüngliche Idee war es, dies über eine WhatsApp Gruppe zu regeln. Die Idee habe ich erst 

einmal zurück gestellt. Jeder hat wahrscheinlich schon genug Gruppen zu lesen. 

-Wer keine  Möglichkeit hat, sich selbst in die Vorbelegungsliste einzutragen, kann sich bei mir über 

Whatsapp  0151 54705620 melden. 

- Wenn alle Plätze belegt sind, kann man an der Belegungstafel mit seinem Schildchen eine noch freie 

Zeit reservieren. Die Anlage ist dann wieder zu verlassen. 

- Vor Spielbeginn tragen sich alle SpielerInnen in die ausgehängte Kontakt-Liste ein. 

Dieser Eintrag dient nur zur Ermittlung von Kontaktpersonen im Bedarfsfall. (der hoffentlich 

bei uns nicht eintreten wird). 

Auch für uns ist das alles Neuland. Diese Regelungen sind bestimmt noch nicht der Weisheit 

letzter Schluss. Es wird garantiert Änderungen geben, also beim Betreten der Anlage immer 

wieder am Aushang informieren. Wer Vorschläge hat, immer zu mir damit. 

Bleibt gesund wir sehen uns hoffentlich auf dem Platz. 

Frank 
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