
 

   

 

 

 

                                             Abteilung Tennis 
 

Corona Verhaltensregeln auf der Tennisanlage Hille  
Stand: 16.06.2020 

 
 
Allgemeines 
 
< Nach Betreten der Tennisanlage Eintragung in das Corona Buch vornehmen, 
< Abstand zwischen Personen von mindestens 1,50 m zu jeder Zeit wahren,  
< regelmäßige Desinfektion (insbes.an typischen Touchpoints wie Türklinken, Griffen , 
   Lichtschalter, o.Ä.)vornehmen, Desinfektionsmittel steht zur Verfügung, 
< Einhaltung der Husten- und Niesetikette, 
< Platzreservierung –wie bisher praktiziert-, 
 
 
 

Verantwortlichkeiten: 
 
< jede Mannschaft / Trainingsgruppe hat einen Corona Verantwortlichen zu benennen, 
< Abteilungs-Corona-Beauftragter ist Rolf Oestreich, 
< bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten, Hals- und Gliederschmerzen,  
   Übelkeit/Erbrechen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, zu Hause bleiben, 
< im Fall der Infektion mit Covid 19 auch umgehende Information an den Abteilungsvorstand. 
 
 
 

Reinigung: 
 
< die Mannschaften/Trainingsgruppen haben am Ende ihres Trainingstages die Mülleimer 
    in den Toiletten und auf der Terrasse zu leeren und die Einlagetüten (befinden sich im  
    Putzraum) auszutauschen. 
 
  Verantwortlich ist hier der an diesem Tag zuständige Corona Beauftragte der jeweiligen  
  Mannschaft/Trainingsgruppe. 
 
 
 

Tennishaus: 
 
< Duschen ist weiterhin untersagt, 
< Umkleidekabinen, der Clubraum, der Terrassenbereich dürfen unter Einhaltung der  
   Hygiene- und Abstandsregeln (Mindestabstand von 1,50 m zu jeder Zeit) genutzt werden,  
   auf ausreichende Belüftung ist zu achten, 
< Begegnungen in den Fluren vermeiden (ansonsten Mund-Nase-Bedeckung anlegen), 
< Toilettenräume sind sauber zu halten und nachzureinigen, 
   Flächendesinfektionsmittel stehen zur Verfügung, 
< kein Begegnungsverkehr am Ein- und Ausgangsbereich. 
 



 

   

Tennisplätze: 
 
< Einzelspiele und Doppelspiele (Abstandsregelung im Doppel beachten) erlaubt, 
< kein Begegnungsverkehr auf dem Plattenweg zu den Tennisplätzen (ansonsten  
   Mund-Nase-Bedeckung anlegen), 
< Tennissachen getrennt vom Spielpartner ablegen, 
< Spielerbänke sind mit mindestens 2 Meter Abstand zu positionieren, 
< eigenes sauberes Handtuch (z.B. als Unterlage fürs Sitzen, Schweiß abwischen) 
< kein Handshake, 
< Training kann unter Einhaltung der v.g. Regeln (Abstand halten, Hygieneregeln beachten) 
    stattfinden. 
< Zuschauer sind unter jederzeitiger Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln erlaubt. 
 
 

  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Wenn wir uns alle an diese Regeln halten, beugen wir weiteren Infektionen vor. Zudem 

bleiben wir von Sanktionen verschont.  
 

Falls hier etwas nicht im Detail geregelt ist, vertrauen wir auf euren gesunden 
Menschenverstand.  

 
Euer Abteilungsvorstand 

 
 
 
 
 

 


