
 
 

Spezifische Handlungsempfehlung für den Start in die 
Freiluftsaison am 07.Mai 2020 der Tennisanlage 

des MTC „Germania“ auf der Grundlage der Empfehlungen von TSA und DOSB 

1. Alle Mitglieder haben sich mit erstmaligem Betreten der Anlage in eine Liste einzutragen und mit 
Unterschrift die Kenntnis und Anerkennung der Handlungsempfehlungen zu bestätigen. 

2. Die Anwesenheit ist immer in einem speziellen „Anwesenheitsbuch“ zeitlich nachzuweisen. Dies gilt für 
Trainierende, Trainer, ehrenamtlich Tätige und Angestellte. 

3. Sportsfreunde, die mit Corona infiziert sind oder typische Symptome von Covid 19 aufweisen, haben die 
Anlage nicht zu betreten bzw. müssen den Platz verlassen. Der Vorstand ist umgehend darüber zu 
informieren. Bei Kindern werden die Erziehungsberechtigten informiert. 

4. Personen, die sich in den vergangenen 14 Tagen im Ausland aufgehalten haben oder Kontakt zu 
Reiserückkehrern hatten, dürfen die Sportstätte nicht betreten. 

5. Der Parkplatz ist geöffnet. Auf dem Weg zur Anlage ist der Mindestabstand (1,5 m) einzuhalten, die 
Türen zur Anlage sind nach Eintritt zu schließen. 

6. Clubhaus und Gastronomie bleiben geschlossen (keine Versorgung mit Speisen und Getränken). 
7. Umkleidekabinen und Sanitäranlagen bleiben ebenfalls geschlossen. 
8. Toiletten und Waschbecken sind weiterhin zugänglich. Desinfektionsmittel und Papierhandtücher zur 

einmaligen Nutzung stehen bereit.  
9. Die Tennisplätze werden alle 7 geöffnet. Die Nutzung der Plätze richtet sich vorrangig am Trainingsplan 

des MTC „Germania“ aus. Alle nicht belegten Plätze können in der Trainingszeit jederzeit durch alle 
Mitglieder belegt werden. Bei einer voll belegten Anlage greift die 1-Stunden-Regelung zu jeder vollen 
Stunde. Sollten alle Plätze belegt sein, haben die Wartenden die Anlage zu verlassen und erst zur 
nächsten vollen Stunde die Anlage wieder zu betreten. Die Eintragung in die Platzbelegungsliste ist 
zwingend vorgesehen entsprechend des Aushangs im Vereinsheim zur Mitnahme des 
Desinfektionsmittels.                                                                       

10. Die Plätze können unter Beachtung der Abstandsregel von 1,5 m und maximal 4 Sportsfreunden + 
Trainer/in genutzt werden. Dabei gelten folgende Bestimmungen: 
Bei mehr als 2 Personen bis maximal 4 Personen auf dem Platz in einer Trainingsgruppe:  
- jeder bleibt auf seiner Seite 
- bei mittig gespielten Bällen agiert immer die Rückhandseite  
- keine Rochade auf dem Platz  
- keine wettkampfnahen Spielsituationen, die zu einem Körperkontakt führen können 
- beim Betreten und Verlassen des Platzes und bei Pausen sind die Abstandsregeln von 1,5 m 

einzuhalten. 
11. Kinder unter 14 Jahren dürfen nur mit Aufsichtspersonen am Training teilnehmen.                                                                                               
12. Gastspieler werden bis auf Widerruf nicht zugelassen. Ebenfalls dürfen sich keine Zuschauer bzw. Eltern 

und Großeltern auf der Anlage aufhalten. Ausgenommen hiervon sind notwendige Begleitpersonen von 
Menschen mit Behinderung. 

13. Ein Wettkampfbetrieb findet vorerst nicht statt. 
14. Nach dem Spiel ist der Platz mit den üblichen Pflegegeräten zu behandeln. Hierzu sind die Geräte mit 

den bereitgestellten Desinfektionsmitteln zu besprühen. Sitzbänke und Stühle stehen mindesten 3 m 
auseinander.                                                                                           

15. Kleidungswechsel und Körperpflege müssen zu Hause erfolgen. 
16. Nach dem Spiel / Training ist die Anlage zu verlassen, ein Zusammensein ist untersagt. 
17. Unser Corona-Beauftragte  Helmut Kaschny sowie alle Vorstandsmitglieder und Mannschaftsführer sind 

wie jeder einzelne für die Einhaltung der Regeln verantwortlich.. 
18. Verfehlungen und Nichteinhaltungen dieser Regeln werden mit Platzverweis für diesen Tag und bei 

mehrfachen Verstößen für die Dauer der Corona-Einschränkungen geahndet. 
 

Sport frei! 
Euer Vorstand des MTC „Germania“ von 1926 e.V. 


