
 

 

„Kommen – Abstand wahren – Spielen – Gehen" 

 

Hier sind die wichtigsten Regeln für das Spielen und das Training aufgeführt. 
 
1. Sportler*innen müssen bereits umgezogen kommen. Umkleiden und Duschen sind 

geschlossen. 
2. Das Spielen ist nur mit gültiger Buchung im Buchungssystem möglich (Ausnahme 

Training). 
Dabei müssen beide Spieler namentlich erfasst sein (Nachweis Infektionskette). Die 
Buchung ist online (auch über das Handy) oder vor Ort möglich. Die Pins werden in einer 
gesonderten Mail noch einmal versendet. 

3. Der Platzwechsel findet aus buchungstechnischen Gründen jeweils zur vollen Stunde statt. 
Die Spieldauer sind 45 min. Begegnungen beim Platzwechsel sind zu vermeiden. 

4. Die Toiletten sind geöffnet, dort gibt es Seife und Einmalhandtücher zum Händewaschen 
(Hygieneregeln beachten). 

5. Es ist aktuell nur das Einzelspiel erlaubt - das klassische Doppel kann nicht gespielt 
werden (Mindestabstand). 

6. Benutzte Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt und 
desinfiziert werden. Kontakte außerhalb des Tennisspiels sind auf ein Mindestmaß zu 
beschränken. 

7. Zum Sitzen auf den Bänken oder Stühlen ist ein Handtuch als Sitzunterlage mitzubringen. 
8. Jugend- und Mannschaftstraining mit Trainer: 

- Gruppentraining mit max. 4 Teilnehmern pro Platz unter Aufsicht eines Trainers im 
Freien ist möglich. 

- Vor Beginn des Trainings sind die Hände zu desinfizieren. Desinfektionsmittel findet sich 
am Turnierleitungshäuschen. 

- Das Training endet nach 50 Minuten, um Kontakte mit nachfolgenden Spielern zu 
vermeiden. 

- Die Teilnehmer*innen sind vom verantwortlichen Trainer für jede Stunde zu 
dokumentieren. 

9. Mannschaftstraining ohne Trainer: 
- Ohne Trainer dürfen nur 2 Personen (Einzel) auf dem Platz spielen. 
- Der Mannschaftsführer oder ein von ihm benannte Vertreter*in sind verpflichtet, eine 

Teilnehmerliste zu führen und diese vorzuhalten. 

- Begegnungen bei einem eventuellen Platzwechsel sind zu vermeiden. 
10. Nach dem Spielen ist die Tennisanlage zügig zu verlassen. 
 

Vom Sportbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten 
Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch 
nicht 14 Tage vergangen sind oder sie die Symptome eines Atemwegsinfekts oder 
erhöhte Temperatur aufweisen. 
 
Der Tennisclub Hockenheim wird alles tun, um die vom Badischen Tennisverband geforderten 
Maßnahmen umzusetzen und wir bitten unsere Mitglieder eindringlich, sich an die Regeln zu 
halten. Sie dienen allen zum Schutz. Ihre Einhaltung ist die Voraussetzung dafür, dass die 
Tennisanlage geöffnet werden und bleiben kann. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir stichprobenartig Kontrollen durchführen und 
dokumentieren müssen. 
 
Bis bald auf unserer Anlage 
 
Der Vorstand, Hockenheim, 11.05.2020 

https://www.tc-hockenheim.de/online-buchung/

