
MITGLIEDERINFORMATION 
 
Vorgaben für den Spielbetrieb während der Corona Krise 

 
Stand: 11.05.2020 

 

ÄNDERUNGEN/ANPASSUNGEN GEMÄSS VORSTANDSBESCHLUSS AM 11.05.2020 
Der Vorstand des TVF hat in der Sondersitzung (Video-Konferenz) vom 04.05.20 die Regelungen für den 
Spielbetrieb ab dem 11.05.20 festgelegt. Diese wurden in Anlehnung an die neue Rechtsverordnung vom 
04.05.2020 und an die Schutzempfehlungen des STB vom 24.04.20 festgelegt. Leider gibt es zur Zeit keine 
aktuelleren Informationen. Aspekte, die für uns trotzdem wichtig sind, haben wir deshalb zusätzlich mit 
aufgenommen. Sobald es neue verbindliche Vorgaben seitens der Behörden und Verbände oder überhaupt neue 
Erkenntnisse gibt, werden wir die entsprechenden Anpassungen vornehmen und die Informationen über 
Rundschreiben, unsere Webseite, Facebook und Aushänge an unserem Tennishaus kommunizieren: 
 
Allgemeines:  

➢ Ab dem 11.05.20 sind unsere 3 Tennisplätze für den Spielbetrieb geöffnet. 
➢ Alle Medenspiele der 1. Zeitschiene sind seitens des STB mit Beschluss vom 24.04.20 abgesagt 

worden. 
➢ Es gelten die zur Zeit gültigen Abstandsregel- und Hygienevorschriften. 
➢ Die Aufgaben des Corona-Beauftragten zur Sicherstellung aller Vorschriften wird gesamtverantwortlich 

vom Vorstand des TVF übernommen. Kontaktdaten sind auf unserer Homepage aufgelistet. 
 
Spielbetrieb:  

➢ Es dürfen nur Einzelspiele und keine Doppel ausgetragen werden. 
➢ Auf jedem unserer 3 Tennisplätze dürfen sich zeitgleich maximal 2 Personen, also in der Summe 6 

Personen befinden. Es darf auf keinen Fall zu Gruppenbildungen kommen. 
➢ In den Pausen benutzt jede/r Spieler/in ihre/seine eigene Bank auf dem Platz. 
➢ Regelmäßig genutzte Utensilien wie Abzieher, Hölzer oder Bewässerungseinrichtungen müssen nach 

der jeweiligen Nutzung desinfiziert werden oder dürfen nur durch mitgebrachte Tücher o.Ä. der 
Spieler(innen) / Trainer(innen) angefasst werden. Auch muss sichergestellt werden, dass Türklinken u.Ä. 
nach der Betätigung eigenverantwortlich desinfiziert werden. 

➢ Erst kurz vor dem Spieltermin darf die Anlage betreten werden. Sofort nach Beendigung der 
Freizeitaktivität muss die Anlage verlassen werden. Ein Aufenthalt auf der Anlage ohne Spieltermin (z.B. 
zum Zuschauen) ist untersagt. 

➢ Es können alle Plätze für bis zu 2 Stunden Spieldauer reserviert werden. Reservierung erfolgt durch 
Eintragung in Platzbelegungsliste (Aushang an der Tennishütte, bitte hierzu eigenen Stift mitbringen) 

➢ Zur Erteilung der Spielerlaubnis ist es vorab notwendig, dass die Mitgliederinformation zur Einhaltung 
der Hygiene- und Nutzungsvorschriften unterschreiben und per Mail an ralflui@myquix.de 
zurückgesendet wurde. Ohne unterschriebenes Formular ist die Nutzung der Plätze nicht möglich. 

➢ Plätze werden nicht verschlossen.  
➢ Jugendtraining Tennisschule: Unserer Information nach hat die Tennisschule geplant, ab 18.05.20 mit 

dem Sommertraining - sofern bis dahin erlaubt - zu beginnen. 
➢ Jugendtraining unserer Trainer Nadine, Mike und David ist prinzipiell unter Einhaltung der Vorschriften 

für bis zu 5 Personen möglich. Sollten es mehr als 2 Personen sein, müssen die 
Spieler(innen)/Trainer(innen) den Sicherheitsabstand gewährleisten. (Festlegung von Korridoren oder 
durch Markierungen von Spielhälften) 
 

Clubhaus: 
➢ Das Clubhaus bleibt geschlossen.  
➢ Umkleiden, Duschen und Toiletten bleiben ebenfalls geschlossen. 

 
Wir wünschen all unseren Mitglieder trotz der vielen Einschränkungen viel Spaß mit unserem geliebten Sport und 
bitten darum, dass sich alle an die obigen Vorgaben halten. Ein Zuwiderhandeln könnte zu drastischen Strafen 
seitens der Behörden, ja sogar zur Schließung der Anlage führen. 

_______________________________________________________________________________ 

 
Bestätigung (notwendig um eine Nutzungserlaubnis zu bekommen) 
 
 
Ich____________________________(Vorname/Name) habe die o.g. Vorgaben zur Kenntnis 
genommen und bestätige per Unterschrift die eigenverantwortliche Einhaltung aller Regeln und 
Hygienevorschriften bei Nutzung der Tennisplätze. 
 
_______________________________Datum/Unterschrift  
Zurückzusenden an Ralf Lui – ralflui@myquix.de  

mailto:ralflui@myquix.de

