
Coronapandemie –

Verhaltensregeln auf der Tennisanlage

Liebe Tennisfreunde,

ab 11.05.2020 darf auf unserer Anlage endlich wieder Tennis gespielt werden. Aller-
dings müsst Ihr unbedingt die nachfolgenden Regelungen beachten:  

1. Der Zutritt zur Anlage und der Aufenthalt ist bis auf Weiteres nur Mitglie-
dern des TC Mochenwangen für das Spiel oder zu Arbeitsdiensten gestat-
tet. Ausgenommen hiervon sind Gastspieler bei Verbands- oder Freund-
schaftsspielen sowie Firmen zur Erledigung von Arbeitsaufträgen oder 
zur Anlieferung. Während des Aufenthaltes auf der Anlage achten bitte 
alle auf einen Mindestabstand von 1,50 m. Der Aufenthalt auf der Anlage 
erfolgt in jedem Fall auf eigene Gefahr. 

2. Bei Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Ver-
lust von Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) bitte zum Schutz der an-
deren Mitglieder die Anlage nicht betreten. Falls Krankheitsanzeichen während 
des Spiels auftreten, bitte unverzüglich nach Hause gehen oder nach Möglich-
keit einen Arzt aufsuchen und in jedem Fall auch einen unserer Coronabeauf-
tragten im Verein informieren.

3. Bis zu einer weiteren Lockerung der Vorschriften dürfen nur Einzel gespielt 
werden. Der Trainingsbetrieb mit Trainer und bis zu 4 Trainingsteilnehmer
unter Wahrung des Mindestabstandes von 1,50 m ist erlaubt.

4. Vor Spielbeginn oder auch bei Arbeitsdiensten oder sonstigem Aufenthalt
müssen sich alle in die Liste am Clubhaus eintragen. Dies dient dem Nach-
weis möglicher Infektionsketten. 

5. Zur Händedesinfektion steht vor dem Clubhaus Desinfektionsmittel bereit. 

6. Türen möglichst nur mit dem Ellenbogen oder einem Tuch etc. öffnen. Bevor 
Ihr den Platz betretet, solltet ihr eure Hände ausgiebig mit Seife waschen und /
oder desinfizieren. Ihr könntet auch bis zum Spielbeginn Einweghandschuhe 
tragen. 

7. Bei der Begrüßung / Verabschiedung und nach Match verzichten wir auf 
den Handschlag. 



8. Bitte einzeln und somit nacheinander auf den Platz gehen und den Platz erst 
betreten, wenn die Spieler vor Euch diesen verlassen haben. Hier ebenfalls auf 
den Mindestabstand achten. 

Tennistaschen getrennt voneinander abstellen und nicht gemeinsam auf die 
Bank sitzen. Wir haben für jeden Spieler einen Stuhl in ausreichendem Ab-
stand neben die Bank gestellt.  

Beim Seitenwechsel bitte ebenfalls auf ausreichenden Abstand achten oder 
ohne Sitzpause jeweils rechts am Netz vorbei die Seite wechseln.

Von den Bällen geht nur eine sehr geringe Gefahr der Übertragung aus. Bitte 
trotzdem die eigenen Bälle markieren und nur mit diesen spielen. Soweit mög-
lich Schweiß von den Bällen fernhalten. 

Nach dem Spiel bitte die Sitzbank und die Stühle auf dem Platz mit Wasser 
und / oder Desinfektionsmittel gründlich reinigen. Die notwendigen Utensilien 
befinden sich in einer Box auf dem Platz. Gebrauchte Papiertücher bitte in ei-
nem zugeknoteten Plastikbeutel im Mülleimer entsorgen. 

9. Die Umkleidekabinen und Duschen dürfen vorerst nicht benutzt werde. Der 
Zugang zur Toilette im UG ist mit dem Schlüssel möglich. Für medizinische Not-
fälle befindet sich links neben der Tür im UG auch der Defibrillator und das 
Erste-Hilfe-Material.

10. Das Tennisheim kann vermutlich erst ab 18.05.2020 unter Auflagen geöffnet 
werden. So lange dürfen dort keine Getränke geholt und auch die Clubterrasse 
nur zum Schuhwechsel benutzen werden. 

Coronabeauftragte für den TC Mochenwangen sind: 

Esther Knörle, Tel.: 0171/9961996

Anne Traschl, Tel.:  0171/7162850

Nicole Recknagel, Tel.: 0170/9329561

Wir fordern alle Mitglieder zur strengen Einhaltung der o. g. Regelungen auf. Bei 
grober Missachtung droht der Ausschluss vom Spielbetrieb bis zum Ende der 
Einschränkungen durch die Coronapandemie.

gez.
Uwe Kärcher 

1. Vorsitzender


