
Verhaltenskodex Coronavirus 
 

ZUSAMMENFASSUNG 

● Es gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Kontaktbeschränkungen über       
Abstand, Hygiene und Rückverfolgbarkeit. 

● Der Mindestabstand zu anderen Personen und Spielern von 1,5 Metern muss           
durchgängig, also beim Betreten und Verlassen der Anlagen bzw. der Plätze,           
eingehalten werden. 

● Toiletten bzw. Duschen dürfen einzeln benutzt werden. 
● Im Clubhaus dürfen sich maximal 4 Personen gleichzeitig aufhalten. 
● Seife und Einweg-Papierhandtücher, Händedesinfektionsmittel stehen in den       

Toiletten und an der Registrierung zur Verfügung.  
● Es wird eine tägliche Kontrolle und Desinfektion der Händekontaktflächen wie          

Türklinken durchgeführt. 
● Jede Person muss seine Anwesenheit registrieren. 
● Keine Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und „Handshake“. 
● “Schnuppern” und Gastspieler sind unter besonderen Auflagen erlaubt. 
● Neumitglieder sind gerne Willkommen und können nach Anmeldung und         

Einweisung sofort spielen. 
● Es dürfen sich maximal 10 Personen auf der Anlage versammeln (10           

Personen Regel).  
● Personen, die Krankheitssymptome aufweisen haben keinen Zutritt. 
● Besondere Regeln gelten für den Wettspielbetrieb. 
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SPIELBETRIEB TENNIS  

● Der Mindestabstand zu anderen Spielern von 1,5 Metern muss durchgängig 
eingehalten werden 

● Auf den sonst obligatorischen “Handshake” wird verzichtet. 
● Die der Bänke müssen in einem Abstand von mindestens 1.5 Metern 

positioniert sein. 
● Beim Benutzen der Bänke und Stühle ist ein großes (zusätzliches) Handtuch 

unterzulegen. 
● Es dürfen sich nur zwei Spieler beim Einzel, 4 Spieler beim Doppel auf einem 

Platz befinden. (Ausnahme siehe Tennisschule) 

BUCHUNGSREGELN FÜR DIE TENNISPLÄTZE 

● Die Belegung der Plätze erfolgt online über das elektronische         
Buchungssystem tsgotennis.skedda.com. Bitte meldet Euch mit Eurer Email        
Adresse an. Wer Hilfe beim Einbuchen braucht, wendet sich bitte an Patrick            
Heidl (buchung@tsgo-tennis.de). 

● Die Buchung muss alle Spielernamen enthalten.  
● Es darf nur gespielt werden, wenn eine Onlinebuchung erfolgt ist.  
● Direkt nach Betreten der Anlage muss sich jeder in die neu ausgelegte 

Anwesenheitsliste eintragen UND auch wieder austragen. Dies ist besonders 
wichtig, um der Vorgabe “Nachvollziehbarkeit” Rechnung zu tragen. Der 
Gesetzgeber verlangt, dass wir im Nachhinein nachvollziehen können, wer 
sich wann und mit wem auf der Clubanlage befunden hat.  

 

TENNISSCHULE / TRAINING 

● Der Trainingsbetrieb erfolgt nach den Richtlinien des HTV (siehe Anlage 
unten) mit maximal 5 Tennisschülern. 

● Die nachfolgende Gruppe wartet in den Wartezonen bis die vorherige 
Gruppe den Platz verlassen hat. 

● Schnuppertrainings sind erlaubt unter Mitwirkung oder Anwesenheit eines 
Mitglieds (“Pate/in”) oder der Tennisschule. 

● Dokumentation/Datenerfassung erfolgt durch die “Paten” bzw. die 
Tennisschule und ist verpflichtend. Erfassung über Online-Buchungstool 
und Anwesenheitsliste vor Ort. 

gez. Vorstand der TSGO Tennis  
 
Status 06. Juli 2020 

http://tsgotennis.skedda.com/


WETTSPIELBETRIEB 

● Der Wettspielbetrieb ist nach den Regelungen des HTV zulässig und es 
dürfen zu diesem Zweck auch Gäste auf der Anlage eingeladen werden 
(gegnerische Mannschaft).  

● Die Mannschaftsführer sind über die gesonderten Regelungen des HTV 
informiert und sorgen während es Spieltages für dessen Einhaltung. 

● Die Bewirtung der Gastmannschaft durch Eigenbewirtung ist ausgeschlossen. 

● Das Mitbringen von Speisen und Getränken (z. B. Bananen und Wasser) für 
den Eigenverzehr während des Tennisspielens ist erlaubt. 

● Insbesondere bei Regenpausen ist auf das Einhalten der 1,5 Meter Regel zu 
achten. Sollte der zur Verfügung stehende Platz unter dem Vordach, unter 
den Carport und im Clubhaus nicht ausreichen, müssen einzelne Spieler die 
Anlage verlassen und in ihren Fahrzeugen auf das Ende der Pause warten. 

NUTZUNG DER VEREINSRÄUME 

● Der Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern muss durchgängig          
eingehalten werden. 

● Toiletten bzw. Duschen dürfen einzeln benutzt werden. 
● Im Clubhaus dürfen sich maximal 4 Personen gleichzeitig aufhalten. 
● Die Türen und Fenster des Clubhauses müssen bei Benutzung immer          

geöffnet sein, so dass immer für Luftaustausch gesorgt ist. 
● Seife und Einweg-Papierhandtücher, Händedesinfektionsmittel stehen in den       

Toiletten und an der Registrierung zur Verfügung.  
● Es wird eine tägliche Kontrolle und Desinfektion der Handflächen wie          

Türklinken, Waschbecken etc. durchgeführt. 
● Es dürfen sich maximal 10 Personen auf der Anlage auf engerem Raum (z.B.             

Terrasse versammeln (10 Personen Regel).  
● Bei der Bestuhlung der Terrasse ist auf 1,5 Meter Abstand zwischen den            

Sitzgelegenheiten zu achten. 

 

REGELVERSTOß 

Jeder Verstoß gegen die Regeln wird mit einer Verwarnung und dann dem Einzug             
der Spielberechtigung geahndet. Über die Dauer des Einzugs entscheidet der          
Vorstand.  
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LINKS zu Referenzen und Regelungen: 

- Empfehlungen des HTV 

- Empfehlungen zum Trainingsbetrieb 

- Empfehlungen für das Tennistraining 

- UPDATE: Empfehlungen für das Tennistraining 

- Ergänzende Empfehlungen des DTB | Erläuterung 

- Aushang: Verhaltenshinweise für Tennisspieler 

- Aushang: Hygiene-Tipps des BMG 

- Aushang: Hygiene-Tipps der BZgA 

- Was ist wieder erlaubt? Was nicht? 

- Corona Verordnung (Stand 6.Juli 2020) 
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https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Empfehlung%20Tennisvereine%20-%202020-05-08.pdf
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Empfehlungen%20Trainingsbetrieb%20Onepager%20-%202020-05-08.pdf
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Empfehlungen%20f%C3%BCr%20das%20Tennistraining%20mit%20Wiederer%C3%B6ffnung%20der%20Tennispl%C3%A4tze....pdf
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Empfehlungen%20f%C3%BCr%20das%20Tennistraining_neu.pdf
https://www.htv-tennis.de/assets/images/vereinsservice/2020/Empfehlungen%20DTB-Vereine.png
https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/News/Bereit-sein-wenn-es-wieder-losgeht-Empfehlungen-und-Massnahmen
https://www.htv-tennis.de/assets/images/vereinsservice/2020/Hinweistafel_fuer_Vereine_DINA4.jpg
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Schutzhinweise%20der%20BZgA.pdf
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Anlage_4_BZgA_Hygienetipps.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/was-ist-wieder-erlaubt-was-nicht#Kurz%C3%BCbersicht
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/cokobev_stand_06.07.pdf

