
Corona - Nutzungsbedingungen 
(Stand: 10.05.2021, Änderungen vorbehalten) 

Platzbuchung: 

• Ohne eine erfolgreiche Platzreservierung über das Buchungssystem ist der 
Zugang zum Vereinsgelände nicht gestattet. 

• Die Buchung von mehreren Plätzen gleichzeitig ist untersagt. 
• Eine Buchung für und durch Externe, sowie allgemein im  

Namen Dritter ist ebenfalls nicht gestattet. 

Platz und Anlage: 

• Vor Verlassen der Anlage muss das Anwesenheitsformular vollständig von jedem Anwesenden 
ausgefüllt und unterschrieben in den, dafür gekennzeichneten, Briefkasten eingeworfen 
werden. 

• Die Anzahl an Spielern pro Platz sind gemäß „BTV-Stufenplan zur Öffnung des Tennissports“ 
(siehe Aushang) einzuhalten.  

• Auf der Anlage gilt grundsätzlich FFP2-Maskenpflicht für alle Personen (vgl. Aushang „Hygiene- 
und Verhaltensregeln des BTV“). Ausgenommen hiervon ist einzig der Aufenthalt auf dem 
Tennisplatz selbst.  

• Die Benutzung der Clubterrasse richtet sich nach den Hygiene- und Verhaltensregeln des BTV (s. 
Aushang). 

• Das Betreten des Vereinsheims ist nur für die Toilettenbenutzung gestattet. Insbesondere sind 
hier die Abstandsregeln einzuhalten und auf Sauberkeit zu achten. 

• Der Abstand der Bänke an den Spielfeldern ist gemäß Vorgaben einzuhalten (1,5m). Das 
Versetzen der Bänke ist folglich nicht gestattet.  

• Alle selbstmitgebrachten Gegenstände und Abfall sind ohne Ausnahme wieder mitzunehmen.  
• Beim Abziehen, Öffnen und Schließen der Sonnenschirme, sowie Verwendung der Linienbesen 

empfehlen wir besonderer Beachtung der Hygiene- und Verhaltensregeln. 
• Wir bitten darum, Desinfektionsmittel, Stifte zur Eintragung von passiven Mitgliedern und 

Gästen, sowie jegliche Sportausrüstung (inkl. Trinkflaschen und Getränken) eigenständig 
mitzubringen. 

Allgemeine Hinweise: 

• Die allgemeinen Hygienevorschriften des Robert-Koch-Instituts und des BTV sind einzuhalten. 
• Der Abstand von 1,5m zu anderen Personen ist jederzeit zu gewährleisten. 
• Die Platznutzung durch passive Mitglieder oder Gäste ist in der dafür vorgesehenen Liste (weißer 

Schaukasten rechtsseitig am Vereinsheim) einzutragen. 
• Bei Trockenheit sind die Plätze vor dem Spielen ausreichend zu bewässern. 
• Erste-Hilfe-Ausrüstung befindet sich im Defibrillator-Kasten linksseitig am Tennisvereinsheim. 

 
Weitere Vorgaben findet ihr als Aushänge auf der Tennisanlage. 

Die Vorstandschaft ist verpflichtet, die Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln des BTV zu 
überwachen und behält sich vor, bei entsprechender Missachtung der Vorschriften, betreffende 
Mitglieder vom Spielbetrieb auszuschließen. 

Wir bitten euch, andere Mitglieder auf die Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln hinzuweisen 
und somit unseren Corona-Beauftragten Yannick Libeer zu unterstützen.  

Trotz aller notwendigen Einschränkungen wünschen wir euch viel Spaß beim Tennis spielen und freuen 
uns, euch wieder auf der Anlage begrüßen zu können. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Eure Vorstandschaft 
 


