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Sonderregelung für den Start in die Sommersaison 2020  
aufgrund der Corona-Krise auf der Anlage des 

„Erster Tennisclub Edingen-Neckarhausen e. V.“ (ETC) 
 
 

Der ETC wird ab 11.05.2020, 9:00 Uhr schrittweise geöffnet. 
 
Ein kleiner Schritt in Richtung Normalität, dennoch wird vieles anders sein als gewohnt. 

 
Wir bitten deshalb, die in der Folge beschriebenen Maßnahmen und Empfehlungen zu 
lesen und eins zu eins umzusetzen, denn wir wollen vermeiden, dass in unserem Ver-
ein eine Infektion oder Infektionskette festgestellt wird, die zwangsläufig eine behördli-
che Schließung zur Folge hätte. 
 
 

Kommen – Abstand halten – EINZEL-Tennis spielen – 
direkt gehen – zu Hause duschen 

 
 

Wer darf spielen und wie kann ich einen Platz buchen? 
 
Spielberechtigt sind die aktiven Mitglieder des Vereins und verbundener Spielgemein-
schaften. Gespielt werden darf generell nur in der Disziplin EINZEL.  Doppel ist auch 
nicht mit Familienangehörigen bzw. im eigenen Haushalt lebenden Personen gestattet. 
 
Die Spieldauer beträgt jeweils eine Stunde (hierbei ist das Wiederinstandsetzen des 
Platzes zeitlich einbezogen). Bei freien Plätzen oder Spielern, die nicht antreten, kann 
die Spielstunde auf eine 2. verlängert werden. Die 2. Stunde ist dann ebenfalls im Re-
servierungsbuch zu vermerken. Es wird nur in vollen Stunden gemäß Uhrzeit reserviert 
und gespielt. Jeder Spieler kann maximal täglich 2 Buchungen vornehmen. 
 
Die Reservierung der Plätze erfolgt am Vortag ab 17:00 Uhr und obligatorisch spätes-
tens vor Spielbeginn, maximal für 3 Tage im Voraus. Die Reservierungen sind, um 
mögliche Infektionsketten nachweisen zu können, vor Spielbeginn zwingend einzutra-
gen. Das Reservierungsbuch befindet sich an der markierten Stelle im Gang des Ge-
bäudes Richtung Platz 1. Der Gang ist zugänglich mit normalem Schlüssel.  
 
Bitte darauf achten, dass maximal eine Person im Gebäude ist. Vor Nutzung des Re-
servierungsbuches muss man sich die Hände mit dem Handdesinfektionsmittel desinfi-
zieren oder eigene Handschuhe benutzen. Es sind eigene Kugelschreiber mitzubrin-
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gen, um sich einzutragen. Nicht Berufstätige (außer den Jugendlichen) sollten möglichst 
nach 16:00 Uhr nicht spielen.  
 
Vom Spielbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten 
Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch 
nicht 14 Tage vergangen sind oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 
Temperatur aufweisen. 
 

Was habe ich zum Tennisspielen mitzubringen? 
 
Die Spielenden kommen grundsätzlich bereits umgezogen auf die Anlage. Neben der 
normalen Tennisausrüstung und den eigenen Getränken wird aus Desinfektionsgrün-
den gefordert: Großes Handtuch, Handschuhe, sowie eigene Bälle. 
 

Was habe ich auf der Tennisanlage zu beachten? 
 
Der Zugang ist nur alleine oder mit dem/der Spielpartner/in erlaubt. Der Eingang erfolgt 
am Eingangstor links (bei den Mülleimern) und geht weiter zwischen Zaun und Gebäu-
de. 
Der Ausgang erfolgt auf der anderen Gebäudeseite am Bouleplatz entlang zum glei-
chen Eingangstor. Bitte weißer Markierung folgen. 
Jeder Spieler schließt das Eingangstor bei Eintritt oder Austritt ab.  
 
Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. 
Kontakte außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten sind auf dem Gelände auf ein Mini-
mum zu beschränken. 
Ansammlungen von mehr als fünf Personen sind verboten. 
 
Der Gemeinschaftsraum inkl. Küche, die Umkleidekabine, die Duschen inkl. der Toilet-
ten im Innenbereich sind nicht benutzbar. Es sind lediglich die Außentoiletten ge-
genüber des Boule-Platzes zu benutzen.  
 
Bei Regen sollte die Anlage verlassen werden. Als Notunterstellung gilt der Bereich vor 
dem Gemeinschaftsraum mit Küche (keinesfalls im Gebäude). 
 
  

Wie verhalte ich mich bei der Platzbelegung? 
 
Das Betreten und Verlassen des Platzes soll bitte auf direktem Weg erfolgen. 
Vor jedem Platz stehen jeweils zwei Stühle, die als kurzzeitige Wartezonen gedacht 
sind. 
 
Wenn der Platz noch nicht frei ist, bitte sich auf dieser Wartezone aufhalten; Mindestab-
stand von 1,5 m wahren. 
Verlassen des Platzes mindestens 5 Minuten vor dem Ende der gebuchten Zeit (inkl. 
der erforderlichen Platzpflege). 
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Was habe ich beim Spiel und danach auf dem Platz zu beachten? 
 
Es dürfen ausschließlich EINZEL gespielt werden. Jeder Spieler benutzt die Sitzbank 
auf seiner Spielseite. Bitte ein großes Handtuch als Sitzunterlage verwenden. 
 
Die Plätze sind wie üblich abzuziehen und zu bewässern. 
Zum Platzabziehen, Linienreinigen und Bewässern bitte eigene Handschuhe verwen-
den. 

 
Und wie sieht es mit dem Trainerbetrieb aus? 
Tennistraining ist zulässig. Schüler und Trainer verwenden eigenes Equipment, etwaige 
Unterrichtsmittel werden mit Ausnahme der Tennisbälle nach Gebrauch vom Tennis-
trainer desinfiziert. Unterricht für maximal 4 Personen zur selben Zeit ist unter Einhal-
tung des Mindestabstandes möglich. Die Teilnehmer des Trainings sind fortlaufend vom 
Tennistrainer zu dokumentieren. 

 
Selbstverständlich: Verzicht auf Begrüßung- und Verabschiedungsri-
tuale und „Handshake“ 
 
Bitte achten Sie konsequent auf die Einhaltung des Kontaktverbots 
und des Mindestabstands. 
Bitte achten Sie konsequent auf die Einhaltung der Hygienemaßnah-
men. Diese dienen der Vermeidung der weiteren Verbreitung des Vi-
rus‘. 
 
Es gilt die aktuelle Verordnung  bzw. der FAQ-Katalog des Landes 
Baden-Württemberg auf www.baden-wuerttemberg.de/aktuelle-infos-
zu-corona/faq.lockerung-11-mai. abrufbar, der örtlichen Behörden, der 
Ordnungs- und Gesundheitsämter. 
 
Bei Verstößen oder der ersten Erkrankung wird die Tennisanlage mit großer Wahr-
scheinlichkeit geschlossen. Es besteht auch das Risiko, dass bei Zuwiderhandlung 
Bußgelder erhoben werden. Diese werden grundsätzlich den Personen belastet, die die   
Zuwiderhandlung begangen haben. 
Sanktionen sind dem engeren Vorstand auf Grund der Interessen des Vereins bei Ver-
stoß vorbehalten (z. B. temporäre Spielsperre, Vereinsausschluss) 
 

Der Vorstand des ETC vertraut auf Ihr sorgsames Umgehen mit die-
sen Sonderregelungen und wünscht viel Spaß beim Tennisspiel. 
 
Mitglieder der Task Force Corona des ETC sind: Pascal Brachmann, Günter Schäfer, 
Georges Wild und Eberhard Wolff.  

http://www.baden-wuerttemberg.de/aktuelle-infos-zu-corona/faq.lockerung-11-mai.
http://www.baden-wuerttemberg.de/aktuelle-infos-zu-corona/faq.lockerung-11-mai.

