
Tennis-Verhaltensregeln in Corona-Zeiten, Stand 07.05.2020 

Liebe Tennisfreunde, 

am gestrigen Tag wurde uns seitens der Landesregierung NRW mitgeteilt, dass wir 
wieder auf den Platz dürfen. Allerdings sind wir als Vorstand gehalten, Übergangs-
regeln für das Spiel auf dem Platz sowie während des Aufenthaltes auf der Anlage 
festzulegen, um bei konsequenter Anwendung derer eine eventuelle Ansteckungs-
gefahr auf ein Minimum zu reduzieren.  
Die folgenden Regeln sind ab der Öffnung der Anlage am 08.05.2020 bitte einzuhalten. 
Mögliche Lockerungen im Laufe der nächsten Wochen bei weiterhin positiver 
Entwicklung der Fallzahlen werden erst nach Bekanntgabe durch den Vorstand 
wirksam. Bitte habt Verständnis dafür, dass hier für Eigeninterpretationen von 
Nachrichten o. ä. kein Spielraum besteht.  

Regeln bei Aufenthalt auf der Anlage und für das Spiel auf dem Platz: 

1. Wir bitten alle Mitglieder, sich bei Betreten der Anlage in die ausliegende 
Anwesenheitsliste einzutragen und sich bei Verlassen der Anlage wieder 
auszutragen. Die entsprechenden Uhrzeiten sind ebenfalls in der Liste zu 
vermerken. Auf diese Weise können wir der Vorgabe Rechnung tragen, ggf. 
die Kontaktpersonen bei einer Infizierung nachvollziehen zu können.  

2. Zu Eurem eigenen Schutz bitten wir darum, immer nach Berührung von 
allgemein zugänglichen Gegenständen die Hände mit Hilfe der zur 
Verfügung gestellten Spender zu desinfizieren oder alternativ gründlich zu 
waschen.  

3. Physische Distanz ist grundsätzlich, vor allem aber bei Nutzung der 
Terrasse, beim Betreten und Verlassen des Platzes sowie während des 
Spiels einzuhalten. 

4. Die Nutzung von Clubräumen und Duschen ist bis auf weiteres nicht 
möglich. Es sind lediglich die Toiletten am Fußballplatz geöffnet. 

5. Die Nutzung der Terrasse ist gestattet. Bitte verändert nicht die von uns 
festgelegte Tischanordnung. 

6. Am Montag, den 11.05.2020, darf die Gastronomie mit entsprechenden 
Auflagen öffnen. Zurzeit wird noch geklärt, inwieweit auch die Club-
bewirtung wieder starten kann. Bis dahin sind die Mitglieder gehalten, ihre 
eigenen Getränke mitzubringen. 
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7. Personen mit Krankheitssymptomen haben Spiel- und Anlagenverbot. 

8. Gemäß den Empfehlungen des TVM vom 06.05.2020 ist bei ständiger 
Einhaltung der Abstandsregeln das Spielen und Trainieren mit mehr als 
zwei Personen auf dem Platz möglich. Vor allem beim Doppelspiel, welches 
in den bisherigen Bekanntmachungen immer ausgeschlossen wurde, bitten 
wir besonders auf die vorgeschriebene Distanz zu achten.   

9. Das professionelle Tennistraining darf durchgeführt werden. Die Trainer 
der Tennisschule werden hierfür durch Ralf Rokitta unterwiesen und das 
Training so gestalten, dass nur Übungen unter Einhaltung der Abstands-
regel durchgeführt werden. Zum Ablauf des Trainings informiert die 
Tennisschule Rokitta gesondert.  

10. Der Corona- Beauftragte des Gesamtvereins ist  
Bernd Meißner, Tel.: 0172/ 2522622.  

Seitens der Tennisabteilung unterstützt ihn  
Daniel Kröll, Tel.: 0173/ 1848934 

Bitte helft den beiden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, indem Ihr z.B. das 
drohende Ausgehen von Desinfektionsmitteln oder Seife kommuniziert. 

 

Ich möchte an dieser Stelle jeden einzelnen darum bitten, sich an diese Regeln zu 
halten, da nur so gewährleistet werden kann, dass die Anlage dauerhaft geöffnet 
bleibt.  

In der Hoffnung auf eine gesunde Sommersaison verbleibe ich  

mit sportlichem Gruß 

Peter Kraemer  

 


