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„Corona-Maßnahmen“ zur Platznutzung und Platzbelegung 
der Mitglieder des TC BG Rastatt 1902 e.V. 

 

unter Berücksichtigung der Vorgaben der  
Behörden des Landes Baden -Württemberg CoronaVO Sport 

 
- Aktualisierte Fassung vom 01. Juli 2020   - 

 
 
 
Folgende Aufforderungen gelten für den Start in den Tennissommer 2020 
während der Corona-Krise und solange Vorgaben der Behörden bestehen.  Die 
Regelungen gelten ab dem 01. Juli 2020 und bis zum Ende der behördlichen 
Vorgaben und der Aufhebung durch den Vorstand des TC Blau-Gold Rastatt 
1902 e.V.!  
 
Die Anlage ist für Zuschauer außerhalb sportlicher Wettkämpfe geschlossen. 
 
Die in dieser Verordnung aufgeführten Auflagen müssen unter allen 
Umständen eingehalten werden.  
 
Ein Verstoß kann zu einer Schließung der Tennisanlage führen. 
 
Der Vorstand behält sich das Recht vor, Personen bei Nichteinhaltungen der 
unten aufgeführten Maßnahmen für eine vorübergehende Zeit aus dem 
Spielbetrieb auszuschließen, um eine eventuelle Schließung zu verhindern. 
 
Spieler mit Corona -Symptomen oder Kontakt zu Infizierten ist es verboten, die 
Anlage zu betreten. 
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Aufenthalt auf der Tennisanlage: 
• Kontakte außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten sowie der Aufenthalt auf der 

Anlage sind auf ein Minimum zu beschränken 
• der Verzehr von Speisen und Getränken auf dem Vereinsgelände ist untersagt 

(ausgenommen sind selbst mitgebrachte Getränke während des Spiel- und 
Trainingsbetriebs) 

• Die „Innere Einstellung“ sollte sein: Kommen – im Spielplan eintragen- Abstand 
wahren – Tennis spielen – direkt gehen – daheim duschen 

• Beschränkung der Spielzeiten auf ein Minimum (vor allem bei stärkerer 
Frequentierung der Anlage) 

• Nutzung der normalerweise nicht so stark nachgefragten Zeiten (Vormittag, 
Mittagszeit, früher Nachmittag) 

• Vermeidung der „Ballungszeiten“ am späten Nachmittag und Abend 
• Zur Nutzung von Mund und Nasenbedeckung außerhalb der reinen Spiel- und 

Trainingszeiten wird geraten. 
 

Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten! 
 
 

Parkplatz: 
• Mindestabstand beim Ein- und Aussteigen einhalten 
• Mindestabstand beim Verlassen und Betreten des Parkbereiches einhalten 
• gilt auch für den direkten Weg zum Platz und zurück 

 
Clubhaus/Gastronomie: 

• Betrieb unter Einhaltung der gültigen Corona-Gaststättenverordnung des Landes 
Baden-Württemberg 

 

Umkleidekabinen/Sanitäranlagen/Toiletten: 

• Umkleidekabinen sind geöffnet, die Nutzung ist auf ein Mindestmaß zu reduzieren 
• Max. 2 Personen dürfen sich zeitgleich in einer Umkleide aufhalten 
• Toiletten bleiben geöffnet, bitte nur einzeln eintreten 
• Achtung: Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften  
• Achtung: Betreten und Verlassen der Räume nur zeitlich versetzt vornehmen 
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Tennisplätze: 

• klare Trennung der Plätze fürs Training (mit Vereins-Trainer) und fürs Spielen 
(Mitglieder), Die Vereinstrainer können jederzeit vorrangig für Trainerstunden Plätze 
1 und 8 nutzen.  

• Die Ballwand bleibt geschlossen. 
• ggf. Desinfektionsmöglichkeiten direkt vor Betreten der Plätze nutzen 
• Absperrbereich zur Distanzwahrung an der Belegungstafel einhalten! 

 
 

Spielbetrieb: 
• während des Spielbetriebs ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten 
• Hinweis: Doppelspiel ist seit 04. Juni 2020 erlaubt 
• Selbstverständlich: Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und 

„Handshake“ 
• Gastspieler sind erlaubt und sind verpflichtet folgende Informationen vor Spielbeginn 

über das bereitgelegte Formblatt zur Verfügung zu stellen: 
o Vor- und Nachname 
o Aufenthaltszeitraum 
o Telefonnummer 
o Aktuelle Anschrift 

• Bei vollständiger Platzbelegung haben Mitglieder ggü. Gastspielern Vorrang 
• Die Daten über Gastspieler werden 4 Wochen nach Erhebung gelöscht 
• Jugendlichen unter 10 Jahren ist das eigenverantwortliche Spielen auf der Anlage 

untersagt (ausgenommen: Trainingsbetrieb) 
• Eltern von Jugendlichen über 10 Jahren müssen sicherstellen, dass die „Corona-

Maßnahmen“ von Ihren Kindern eingehalten werden 
 

• Die Daten von Zuschauern/Betreuern während Mannschaftsspielen sind mittels des 
Formblatts des Badischen Tennisverbands (Spielberichtsbogen) zu dokumentieren 

• Der Mannschaftsführer der Heimmannschaft ist verpflichtet, die Spieler der 
Gastmannschaft hierauf gesondert hinzuweisen 
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Platzbelegung: 
Während der Corona-Krise ist jede Spielpaarung auf der Belegungswand am Eingang zum 
Clubhaus einzutragen! – dient der Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette 
 

• Jedes Spielerpaar kann sich für eine Zeit- Stunde eintragen und kann dies nach der 
Stunde nur Verlängern sofern kein Bedarf durch andere besteht 

• Eintragung nur für den Tag möglich, max. 30 Minuten vor Spielbeginn 
• Die Einhaltung überwacht der Sportwart bzw. die Corona-Beauftragten (sofern 

anwesend bzw. sämtliche Vorstandsmitglieder) 
• Sollte niemand anwesend sein, bitten wir um Rücksicht aller Mitglieder, damit es 

nicht zu einer kurzfristigen Schließung der Anlage kommen kann oder muss 
• Bitte schränken sie trotz der Freude über den Saisonbeginn ihre Spielzeit etwas ein 
• Wer nicht spielen kann, hat die Anlage bitte zu verlassen 
• Bitte sorgen sie dafür das keine Warteschlangen entstehen 
• das Betreten/Verlassen des Platzes sollte nur auf direktem Weg vom/zum Auto 

erfolgen 
• Einrichtung von Wartezonen akzeptieren 

 

Maßnahmen auf dem Platz: 
• Kontakte über die Nutzung von Pflegegeräten vermeiden (Abziehmatten, -Besen, 

Linienbesen) – bitte Handschuhe verwenden 
• Sitzbänke / Stühle: dürfen nicht benutzt werden bzw. werden nur auf dem Platz 

aufgebaut. Sie werden dann seitlich des Platzes weit auseinandergestellt oder an den 
Stirnseiten aufgestellt (jeder hat „eigene Seite“ zum Spielen und für die Pause) 

• auch ein großes Handtuch als Unterlage bitte mitbringen 
• Besonders strenge Hygieneanforderungen gelten für alle benutzten Sport- und 

Trainingsgeräte. Soweit diese von wechselnden Personen genutzt werden, sind sie 
regelmäßig, d.h. möglichst bei jedem Nutzerwechsel zu desinfizieren 

• Seitenwechsel sollen möglichst vermeiden werden 

 
Tennisbälle: 

• jeder spielt mit seinen eigenen Bällen (mit Markierung bitte) 
• die eigenen Bälle können mit der Hand aufgehoben werden, die "fremden" bitte nur 

mit dem Schläger zurückgeben. 
• im Training: nur der Trainer berührt die Bälle mit der Hand – die Schüler sammeln so 

gut wie möglich nur mit Ballkorb, Netzen oder Tennisballröhren. 
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Trainingsbetrieb: 

• während des Trainings ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten 
• Trainer bleibt auf seiner Platzseite 
• naher Kontakt zum Schüler ist zu vermeiden  
• Selbstverständlich: Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und 

„Handshake“ 
• Eltern und Begleitpersonen haben nur Zutritt zur Anlage, um Kinder abzuholen oder 

zu bringen, dann kann es ggf. Wartezone geben.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte halten Sie sich an die Regeln 
Vielen Dank für Ihre Rücksichtnahme. 

 

Der Vorstand 


