
 

Stand: 12. Mai 2021 

Allgemeine Regularien für den Spielbetrieb sowie Hygienekonzept 
für die Saison 2021 

 

Version 3, Stand: 12. Mai 2021, Änderungen gelb markiert 

(Änderungen werden mit dem aktuellen Aushang auf der Anlage/Homepage/Mailverteiler bekannt 
gegeben). 

 
1. Allgemeine Regeln: 
- Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten muss zu Hause geblieben 

werden! 
- Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss immer zu allen anderen Personen 

auf der gesamten Anlage eingehalten werden.  
- Auf der Anlage soll ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Auf den 

Plätzen zum Spielen darf dieser abgenommen werden. 
- Auf Begrüßungen/Verabschiedungen per Handschlag oder anderer 

Körperkontakt wird verzichtet. Ein einfaches Winken, Nicken oder „Hallo“ 
reicht aus! 

- In den Toiletten befinden sich Desinfektionsmittelspender, Seife und 
Papierhandtücher. Vor dem Vereinshaus steht zudem ein weiterer 
Desinfektionsmittelspender. 

 
 

2. Buchungspflicht 
Für die gesamte Saison müssen die Plätze, wie im vergangenen Jahr, vorher 
über die Online-Platzbelegung unter www.tennisanlage-anderten.de gebucht 
werden.  
Jedes Mitglied sollte sich hier registriert haben um dann kurzfristig Plätze 
buchen zu können. 
Die Passwörter vom letzten Jahr gelten weiterhin. Mit einer einmal 
registrierten Mailadresse, könnt ihr euch nicht nochmal registrieren. 
Ohne Buchung dürfen die Plätze nicht betreten werden! Buchungen sind 
immer bis zu 3 Tagen im Voraus möglich.  
Sperrungen durch Training, Turniere und Punktspiele sind bereits im Plan 
enthalten und sichtbar. Kurzfristige Sperrungen können durch Platzpflege 
entstehen. 
Das Einhängen an der Belegungstafel vor Platz 2 entfällt durch die 
Onlinebuchung. 
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Die Anleitungen zur Registrierung und Buchung sind auf der Homepage unter 
den Artikel „Allgemeine Informationen zum Spielbetrieb 2021“ zu finden. 

 
 

3. Grundregeln:  
3.1. Buchungsdauer: Von Montag bis Freitag zwischen 16 und 20 Uhr sind 

pro Buchung maximal 60 Minuten / 1 Stunde erlaubt. Nachbuchungen 
sind erst ab 30 Minuten vor Ablauf einer Buchung wieder erlaubt, wenn 
der Platz dann noch frei sein sollte. Diese Regel der maximalen 
Buchungsdauer gilt auch bei Punktspielen und Turnieren an 
Wochenenden, wenn noch freie Plätze vorhanden sein sollten. 
Im Interesse aller Mitglieder: zeigt euch bitte solidarisch und 
bucht nicht eigennützig im Voraus Plätze von mehr als 60 Minuten 
im Zeitraum 16-20 Uhr. Bitte auch nicht mit zwei verschiedenen 
Namen zwei Stunden hintereinander buchen, dies ist alles 
nachvollziehbar. Sollte diese Buchungsweise vermehrt 
vorkommen, wird hier seitens der Administration eingegriffen. 
Innerhalb der Woche vormittags und bis 16 Uhr sind auch Buchungen 
von mehr als 60 Minuten im Voraus erlaubt. Gleiches gilt am 
Wochenende, wenn keine Punktspiele/Turniere stattfinden sollten. 

3.2. Angabe der Mitspieler: Es muss immer der Name bzw. die Namen der 
Mitspieler bei der Buchung angeben werden. Dies dient der 
Dokumentationspflicht für die Nachverfolgung möglicher 
Infektionsketten. Diese Angabe ist verpflichtend. 

3.3. Platzpflege: Für jede Buchung sind 5 bis 10 Minuten für die Platzpflege 
einzuplanen. Dies bedeutet vor dem Spiel wässern, nach dem Spielen 
eventuelle Löcher mit dem Schaber zumachen, den gesamten Platz von 
Zaunseite bis Netz abziehen und nach dem Spiel wässern. Dies muss 
alles vor Ablauf eurer gebuchten Zeit passieren, damit eine nachfolgende 
Buchung rechtzeitig anfangen kann. Bitte achtet, ob einzelne Sprenger 
hängen/nicht funktionieren bleiben (Info an Platzwarte). Während der 
Tennisplatzpflege sollen selbst mitgebrachte Handschuhe getragen 
werden (Einmal-, Garten- oder Arbeitshandschuhe).  

3.4. Gastspiele: Wenn ein Mitglied mit einem Gast bzw. Nicht-Mitglied der 
Tennisabteilung spielen möchte, muss bei der Onlinebuchung der Vor- 
und Nachname und eine Telefonnummer angeben werden. Dies dient 
ebenfalls der Dokumentationspflicht. Vor Beginn der gebuchten Stunde 
muss zusätzlich die Eintragung in die Gastspielerliste in der Holzhütte 
erfolgen (bitte eigenen Kugelschreiber mitnehmen). Jugendliche 
untereinander kennzeichnen die Buchung bitte mit einem J. 
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3.5. Umkleiden/Duschen: Die Umkleiden und Duschen sind gesperrt und 
dürfen nicht genutzt werden.  

3.6. Mannschaftstraining  
Solange es keine generellen Öffnungen für Doppel gibt, ist das 
Mannschafstraining ausgesetzt.  

3.7. Trainingsbetrieb (Vereinstraining mit Trainer) 
- Wir bitten Eltern/Begleiter sich während der Trainingszeit nicht auf der 

Anlage aufzuhalten. Die Tennisanlage sollen nur aktiv spielende 
Personen betreten. 

- Das Gruppentraining findet nach gesondertem Plan als Einzeltraining 
bzw. Training auf zwei Plätzen mit Aufsicht statt. Für Kinder bis 14 
Jahren gelten die Regeln der neuen Landesverordnung. 

- Auf dem Trainingsplatz halten sich nur Trainer und aktive 
Trainingsteilnehmer auf (Bälle sammeln durch Eltern ist verboten!). Die 
Tennistaschen sind mit Abstand auf den Bänken/Stühlen zu platzieren 
(bitte nichts vor Platz 3 abstellen). 

- Es werden nur Übungen durchgeführt, wo der Abstand eingehalten 
werden kann. Teilnehmer die sich nach Aufforderung der Trainer nicht 
an den Abstand halten, werden nach Hause geschickt. 

- Jedem wird empfohlen Handtuch und Handschuhe (siehe auch Punkt 
3.3.) mitzubringen. 

- Trainingsteilnehmer, die sich krank fühlen, kommen nicht zum 
Training!!! Der Trainer wird, wenn nötig, Kinder nach Hause schicken, 
sollten diese aus seiner Sicht Symptome zeigen. 

3.8. Ballmaschine 
- Die Ballmaschine ist aktuell weiterhin nicht nutzbar, da diese im 

Trainingsbetrieb benötigt wird. Sollte diese wieder nutzbar sein, muss 
sich jeder Nutzer in die aushängende Liste im Schuppen eintragen sowie 
mit dem Flächendesinfektionsmittel (grüne Flasche) die wesentlichen 
Flächen (Griffe, Bedienfeld) der Maschine desinfizieren. 
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Was jetzt möglich ist? 
 

- Doppel sind möglich, wenn mindestens drei von vier Personen entweder 
geimpft oder genesen sind.  
 
Im Vorfeld ist von jedem Spieler ein Nachweis (für Impfung bzw. 
überstandene Infektion einmalig) dem Verein vorzulegen. 
 
Ein Nachweisdokument ist als Foto oder eingescannte Datei an folgende 
Emailadresse zu schicken: nachweis@tennisanderten.de. 
 
Alle Personenbezogenen Daten bis auf Name und Datum vom 
Impfzeitpunkt bzw. überstandener Erkrankung oder positiver Testung 
können geschwärzt werden. 
Die Dokumente werden ausschließlich für den Kontrollzweck 
vorgehalten und verblieben auf dem Mailserver und werden nach Ende 
der Saison gelöscht. 

 
4. Was ist derzeit NICHT möglich? 

 
- Gruppentraining mit Personen aus mehr als einem Haushalt. Ausnahme: 

Kinder bis 14 Jahren. 
- Nutzung der Ballmaschine  
- Zusammenkünfte/Versammlungen/Treffen im Vereinshaus und auf der 

Terrasse bzw. am Grill und dessen Nutzung 
- Nutzung des Vereinsraumes inkl. Küche  
- Nutzung der Boulebahn / Schaukel / Rutsche 

 
Über weitere Veränderungen werden alle Mitglieder rechtzeitig informiert. 
 
Wir bitten euch diese Regularien für diese Saison einzuhalten und hoffen auf eure 
Unterstützung und Verständnis bei allen Maßnahmen!  
 
Sollten Mitglieder gegen die oben aufgeführten Regeln verstoßen, können 
Sanktionen und Platzverweise vom Vorstand ausgesprochen werden. 
 
Für Fragen könnt ihr euch an die Corona-Beauftragten wenden: 
 Florian Althaber 1.sportwart@tennisanderten.de  

Robin Arnecke  technikwart@tennisanderten.de  
 Birgit Ruben  schriftwart@tennisanderten.de  


