Vorbemerkung
Liebe Mitglieder,
sehnsüchtig warten wir auf die Öffnung unserer Tennis-Anlage. Endlich wieder ein paar Bälle
schlagen. Es muss dabei aber auch jedem klar sein, dass unser Spielbetrieb nicht so wie gewohnt
laufen kann. Wir sind aber über einen Anfang, wie immer er auch ausfällt, dankbar. Aus Rücksicht,
Solidarität und Vorsicht bedenken wir dabei stets, dem Virus keine Chance zu geben. Unser
Anspruch: Unsere Anlage wird dem Virus keine Möglichkeit zur weiteren Ausbreitung bieten. Dabei
denken wir selbstverständlich auch und besonders an unsere vielen Mitglieder, die einer
Risikogruppe, ob Alter oder Vorerkrankungen, angehören. Uns ist bewusst, dass die nachfolgenden
Regeln den Spaß eingrenzen und teilweise Unannehmlichkeiten bedeuten.
Verstöße der Regeln werden wir aus Verantwortung und zum Schutze aller sofort mit Platzverbot
ahnden.

Allg. Corona Richtlinien Tennis (WTV)
Unsere Coronabeauftragte ist Monika Ötting.
Toiletten (Damen Vorraum Umkleide, Herren Flur zur Halle)
- Händewaschen mit Seife
- Ausschließlich Papierhandtücher
- Toiletten zugänglich und regelmäßige Reinigung
- Desinfektionsmittel (u.a. an der Belegungstafel)
- Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen
Spielerbänke und Stühle stehen in einem Mindestabstand von 2 m (besser 3m).
Abfallbehälter werden regelmäßig geleert (Platzwart)
Der Terrassenaufgang ist gesperrt.
Die Nutzung der Clubgaststätte richtet sich nach den jeweils gültigen gesetzlichen Verordnungen für
die Gastronomie.
Wartebereiche für Spieler werden markiert, um die Abstandsregelung, speziell an der Belegungstafel,
sicherzustellen. Die genauere Regelung ist weiter unten erläutert.
In der Verantwortung der Spieler und Trainer:
Es gelten die Regeln, die von der Bundes- und Landesregierung im Umgang mit dem Coronavirus
beschlossen wurden, und hier insbesondere:
-

Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten zu Hause bleiben.
Tennissachen getrennt vom Spielpartner ablegen.
Kein Handshake.
Eigenes sauberes Handtuch (z.B. als Unterlage fürs Sitzen, Schweiß abwischen)
Mindestabstand (2 Meter) zu anderen Personen muss zu jeder Zeit auf der Anlage
eingehalten werden.
Menschenansammlungen und Gruppenbildungen vermeiden
Es darf nur auf reservierten Plätzen gespielt werden
Markierte Wartebereiche sind zu beachten und einzuhalten

Corona-Spielbetrieb - Spezielle Richtlinien des TSC Hansa
Die genauen Bedingungen einer Lockerung für den Tennissport sind uns noch nicht bekannt. Daher
müssen wir einige Mutmaßungen vornehmen. Wir gehen davon aus, dass zunächst nur Einzelspiele
erlaubt werden. Weiter gehen wir davon aus, dass ab ca. 17 Uhr die Belegung der Plätze sehr gefragt
sein wird. Wir setzen deshalb voraus, dass diejenigen Spieler, denen es möglich ist, bereits in der
weniger frequentierten Zeit (vormittags und nachmittags) zu spielen, diese Zeit nutzen. Jeder sollte
aus Rücksicht und Solidarität nur maximal einmal pro Tag einen Platz belegen. Es geht ausschließlich
um die sportliche Betätigung. Ein geselliges Zusammensein wird vorerst wohl nicht möglich sein. Wir
hoffen, dass sich dies mit Öffnung der Gastronomie dann schrittweise ändern kann. Das werden zu
gegebener Zeit die separaten Corona-Regeln für das Gastgewerbe zeigen, um die es hier ausdrücklich
nicht geht. Für unsere Mitglieder stehen die Plätze 1, 2, 4, 5 und 9 zur Verfügung. Die anderen Plätze
(3/6/7/8) werden von den Trainern belegt.
Dies vorab. Nun zum praktischen Ablauf:
Platzbelegung:
Für den Zugang und beim Verlassen der Anlage soll ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Die
Belegungstafel bleibt weiterhin am gewohnten Ort unter dem überdachten Podest gegenüber dem
Sekretariatsbüro. Das Podest darf nur jeweils von einer Person betreten werden. Eine weitere Person
darf vor dem Podest, nämlich am gesperrten Treppenaufgang zur Terrasse, warten. Vor dem
Betreten der Anlage vom Parkplatz aus, ist zu prüfen, ob dieser Platz belegt ist. Wenn nicht, kann ich
die Anlage betreten und bis zum Treppenaufgang zur Terrasse vorrücken, wenn das Podest nicht
belegt ist, muss ich sogleich dort hin und meinen Platz stecken, um dann umgehend und direkt zu
meinem gesteckten Platz zu gehen und dort ggf. auf meinen Partner zu warten. Ist der Warteplatz
am Terrassenaufgang besetzt, muss auf dem Parkplatz an den markierten Positionen gewartet
werden. Alle Spieler dürfen nur einzeln die Anlage betreten, also auch keinesfalls mit dem
Spielpartner zusammen. Spieler, welche die Anlage verlassen haben an allen „Engstellen“ Vorrang.
Eine Begegnung auf den schmalen Gängen ist so zu vermeiden. Speziell sei der Zugang vom Parkplatz
zur Belegungstafel erwähnt und der Gang unterhalb der Terrasse Richtung Platz 3, bei dem auf
halben Weg eine Nische zum Ausweichen genutzt werden kann. Spieler, die die Anlage verlassen,
begeben sich zur Belegungstafel und verlassen nach Abnahme ihres Belegungsschildes umgehend die
Anlage. Sollte der Podestbereich belegt sein, so kann am Terrassenaufgang gewartet werden, ist
dieser auch belegt, dann bitte am Zaun zu Platz 1. Der Wechsel dieser drei Positionen erfolgt gegen
den Uhrzeigersinn: Zaun zum Terrassenaufgang, Terrassenaufgang zum Podest, Podest zum
gesteckten Platz bzw. Ausgang. Wartende Mitglieder am Parkplatz müssen auf das Sich-Leeren des
Bereiches warten. Es ist klar, dass normalerweise immer zwei Spieler gleichzeitig ein Spiel beenden.
Der Zugang zur Belegungstafel darf aber immer nur getrennt erfolgen. Weitere Wartebereiche
versuchen wir noch entsprechend kenntlich zu machen. Das oberste Gebot ist dabei immer die
Abstandsregel von mindestens 2 m.
Bis 17 Uhr gelten die gewohnten Belegungsregeln und es ist möglich, auch einmal etwas länger zu
spielen, bis z.B. eine Ablösung da ist.
Die Belegungsregeln ab 17 Uhr müssen hier genauestens eingehalten werden:
Belegung genau stecken. Der Partner muss ebenfalls, spätestens beim Eintreffen, stecken. Der Platz
muss nach 45 Minuten abgezogen und gewässert sein. Die Spieler verlassen die Anlage. Das erste

Belegen der Plätze ab 17 Uhr ist ab 16:30 Uhr möglich. Vorher gesteckte Schilder werden entfernt.
Auch ohne mein Partnerschild stecken zu müssen, kann ich einen Platz gemäß folgender Kriterien
„reservieren“. Ist noch kein Schild für den Platz ab 17 Uhr gesteckt, muss ich den Platz sofort belegen.
Es ist nicht möglich für spätere Zeiten den Platz zu reservieren. Sind Plätze ab 17 Uhr bereits gesteckt
und belegt, kann ich mein Schild an das Ende des letzten Schildes auf diesem Platz stecken und muss
dann mit meinem Partner zu dieser Uhrzeit den Platz auch zum Spielen belegen. Spieler, die Plätze
„reservieren“ und dann nicht belegen, werden vom weiteren „Corona-Spielbetrieb“ ausgeschlossen.
Das gilt auch für diejenigen, die sich entgegen der vereinbarten Regeln verhalten.
Die Anlage (der Bereich hinter der Belegungstafel) darf erst Betreten werden, wenn sofort ein freier
Platz zur Verfügung steht auf dem gespielt werden soll, oder wenn eine Platzbelegung als nächstes
abgelöst werden kann. Im Klartext heißt dies, dass für jeden Tennisplatz ein Wartebereich existiert,
der auch zum Wechsel der Schuhe vorgesehen ist. Für Platz 1, 4 und 9 sind dies die Bänke rechts des
Weges. Für Platz 2 sind zwei Sitzgelegenheiten unter der Lerche vorgesehen. Für Platz 5 gibt es zwei
Sitzgelegenheiten im Bereich der Grillhütte. Jeder Spieler belegt seine eigene Bank und bleibt auch
dort, so lange er warten muss. Das Herumlaufen ist nicht erwünscht. Beim Wechsel der Spieler eines
Platzes ist wieder der Sicherheitsabstand von mindestens 2 m einzuhalten.
Wenn beim Stecken festgestellt wird, dass eine Platzbelegung erst als Übernächster oder noch später
erfolgen kann, so muss die Anlage bis zum Spielbeginn wieder verlassen werden. Für den Zugang zu
seinem dann bereits gesteckten Platz wird es eine separate Warteschlange geben, die gegenüber der
anderen Vorrang hat.
Trainingsbetrieb:
Der Zu- und Abgang des Tennisgeländes erfolgt für das Training separat über Platz 3. Dazu wird vor
dem Tor ein Wartebereich entlang der Hallenseite mit entsprechenden Abständen eingerichtet. Vor
dem Zugang verlassen die Spieler, welche das Training beendet haben, entlang der Hecke das
Gelände. Weitere Einzelheiten zum Training werden die Trainer bekannt geben.

