
 

 

Informationen und Verhaltensregeln zu Tennis und Corona 

 

Liebe Mitglieder, nun kann es glücklicherweise Stück für Stück wieder mit Tennis losgehen. 
Natürlich sind dabei, wie in allen Bereichen momentan, Auflagen und Regeln zu beachten. 
Dazu kommt die Informationspflicht des Vereins, noch einmal auf Covid 19 Symptome 
hinzuweisen. 

 

Um einen möglichst reibungslosen und vor allem gefahrlosen Spielbetrieb zu gewährleisten, 
bitten wir Euch, die folgenden Informationen zur Kenntnis zu nehmen und die Regeln strikt 
einzuhalten. Nur so können wir in absehbarer Zeit wieder in einen Normalbetrieb zurück 
kehren. 

 

Allgemein 

• Die Gastronomie bleibt entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen geschlossen. 

• Die Umkleiden und die Duschen bleiben geschlossen. Die Toiletten an der Seite des 
Vereinsheims sind zugänglich. Bitte die gängigen Hygieneregeln beachten. 

• Desinfektionsmittel stehen in den Toiletten, an der Buchungstafel sowie den Zugängen 
zu den Plätzen bereit. Bitte jeweils beim Betreten und Verlassen die Hände 
desinfizieren. 

 

Aufenthalt auf der Anlage und Spielbetrieb 

• Das Buchungssystem regelt die Spielzeiten. Eventuelle Wartezeiten von > 30 Minuten 
bitte außerhalb der Anlage verbringen. 

• Bei Jugendlichen max. 1 Aufsichtsperson je Spielpaar. 

• Beim Warten bitte die Tische auf der Terrasse nur mit max. 3 Personen nutzen. 

• Bitte die Bänke auf den Plätzen stehen lassen und beim Seitenwechsel die 
Abstandsregel (mind. 1,5m) beachten. 

• Bitte den Handshake nach dem Spiel vermeiden und auf verbale Huldigungen oder 
Verbeugungen ausweichen. 

• Doppel bitte nur mit Familienmitgliedern mit denen man gemeinsam lebt spielen. 

 

Wir appellieren hier an das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen sich so zu verhalten, 
daß die gängige Abstandsregel von 1,5 m eingehalten werden kann und zu viel Betrieb auf 
der Anlage vermieden wird ! 

 



 

 

Corona-Beauftragte 

Für Rückfragen stehen Euch Frank Merten und Timo Krombach zur Verfügung. 

 

Informationen zu Corona 

Siehe Aushang Schaukasten 

 

Wir wünschen Euch im Rahmen des Möglichen viel Spaß, gute Spiele und bleibt gesund ! 

Euer  

Vorstand des Turnverein Schwafheim 1900 e.V. 


