
 

Auszug aus den Handlungsempfehlungen 
des  

DTB / HTV  
und Adaption dessen auf das Tennisspielen 

auf der Anlage des TCRW 
 

Was ist erlaubt? Auf was muss geachtet werden, 
wenn eure Mitglieder wieder auf den Platz gehen?  
Allgemein 

Es gelten die aktuellen Anordnungen des Bundeslandes Hessen. 
Diese sind verpflichtend einzuhalten. Dies bedeutet insbesondere 
die Abstandsregeln und das Tragen einer Schutzmaske auf der 
Anlage, außerhalb der Platzbenutzung. 

Generelle Einstellung sollte sein:  
Kommen, Abstand wahren, Tennis spielen, nach Hause gehen, dort 
umziehen/duschen. Das Clubheim inklusive der sanitären 
Einrichtungen bleibt bis auf Weiteres geschlossen.  

Die Aufenthaltsdauer auf der Anlage vor und nach dem Spiel ist 
auf ein Minimum zu reduzieren. Solltet Ihr Euch schon im Vorfeld 
krank fühlen, bleibt bitte zuhause. 

Der Clubraum bleibt bis auf weiteres geschlossen.  

Zuschauer sind zunächst nicht erlaubt.  

Desinfektionsmittel sind von jedem selbst mitzubringen und damit 
die Hände entsprechend zu desinfizieren. Der Verein wird für 
ausreichend Seife und Papiertücher in der Toilette sorgen 

Vor dem Spiel 

1.  Bitte bereits zu Hause umziehen; die Kabinen sind zunächst 
gesperrt. 
Die Toilette bleibt geöffnet 
 

2.  Das Online- Platzreservierungssystem verbindlich nutzen. 
Ohne verbindliche Nutzung bitte zuhause bleiben. 
 

3.  Nach Möglichkeit so buchen, dass eine Stunde zwischen der 
nächsten Buchung frei bleibt 
 

4.  Bitte beschränkt die Spielzeiten auf ein Minimum, da die 
Plätze voraussichtlich stark frequentiert sein werden. Nutzt 
auch die Vormittags-/Mittagszeiten! 

Während des Spiels 

5.  Bitte erst auf den Platz gehen bzw. Eure Taschen erst auf 
der Bank ablegen, wenn die Spieler vor Euch den Platz 
verlassen haben. 
 



6. Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 
m muss durchgängig, also beim Betreten und Verlassen des 
Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen, eingehalten 
werden 
 

7. Doppel und Gruppentrainings sind zwar laut HTV und 
Hessischem Ministerium erlaubt, wir möchten Euch dennoch 
bitten zunächst Einzel zu spielen 
 
Die Mannschaftsführer und Trainer informieren und planen 
dediziert mit den einzelnen Gruppen 
 

8. Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand 
(mindestens 1,5m) zu positionieren sofern das nicht 
gegeben. 
 

9. Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet.  

Nach dem Spiel 

10.  Bitte frühzeitig beginnen den Platz für die 
nachfolgenden Spieler fertig zu machen, damit keine Zeit 
verloren geht (siehe auch Punkt 5). 
 

11.  Der Verzehr von Essen und Trinken auf der Tennisanlage 
ist nicht gestattet, ausgenommen sind selbstmitgebrachte 
Getränke während des Spiels. 
Der Vereinskühlschrank bleibt, so wie das Clubheim, zunächst 
geschlossen. 

 

GASTSPIELER 

Können momentan leider nicht spielen (siehe HTV Empfehlungen) 

 

VERSTOSS 

Bei Verstoß gegen diese Regelungen kann durch den Corona-
Beauftragten oder ein anderes anwesendes Vorstandsmitglied 
jederzeit ein Platzverweis oder Hausverbot ausgesprochen werden. 
Bei mehrmaliger Verwarnung kann auch der Ausschluss aus dem 
Verein eingeleitet werden. 

 

Der Vorstand des Tennis Clubs Rot-Weiss Bad Nauheim 

Ronald Thoms, Corona Beauftragter 

 


