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Corona-Nutzungsordnung der Tennisanlage des TCE 
 
Sehr geehrte Tennisfreunde und Vereinsmitglieder des TCE, 
 
Aufgrund der jüngsten Lockerungen der Verordnung des Landes Baden-Württemberg gelten 
ab sofort die folgenden Vorgaben für die Nutzung der Tennisanlage des TCE, die es von 
allen Nutzern einzuhalten gilt: 
 
Allgemeines 

• Die Tennisanlage ist geöffnet und darf von Vereinsmitgliedern und Gastspielern 
genutzt werden. Für den Umgang miteinander gelten die derzeit gültigen Hygiene- 
und Verhaltensvorgaben des RKI und des Landes Baden-Württemberg (siehe 
Hinweisschilder auf der Anlage). Insbesondere der Mindestabstand von 1,5 m ist zu 
anderen Personen zu jedem Zeitpunkt einzuhalten. Alle 8 Plätze sind für den 
Spielbetrieb freigegeben. 

• Von der Nutzung der Anlage 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 sie die Symptome eines 
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

• Änderung zum 07.06.2020  Das Clubheim ist ausschließlich für den Toilettengang 
und den Gang zum Getränkeautomaten geöffnet. Hierbei ist darauf zu achten, dass 
nur eine Person gleichzeitig einen Toilettenraum betritt. Genauso soll sich nur 
maximal eine Person im Clubraum beim Gang zum Getränkeautomat befinden 
(reingehen – Getränk holen – rausgehen). Die Küche muss geschlossen bleiben und 
es dürfen keine Gläser, Teller, Besteck, Kühlschrank, etc. des TCE genutzt werden. 
Die Umkleiden und Duschen bleiben weiterhin geschlossen, also bitte schon 
umgezogen zur Anlage kommen. 

• Terrasse vor dem Clubheim: Die Terrasse darf ab sofort von maximal 10 Personen 
gleichzeitig genutzt werden. Der Mindestabstand von 1,5 m ist bei der Nutzung zu 
jedem Zeitpunkt einzuhalten. Es stehen 2 runde Tische mit je 4 Stühlen und 1 
Bartisch mit 2 Stühlen bereit, die in Ihrer Anordnung nicht verändert werden dürfen. 
Die Stühle sind gleichmäßig um die Tische verteilt, dass sie den maximal möglichen 
Abstand zueinander bieten. Diese „Sitzordnung“ ist auf den Tischen mit Klebeband 
gekennzeichnet. Auf der Terrasse dürfen Getränke und kleine mitgebrachte Snacks 
(keine Mahlzeiten) verzehrt werden. Für Getränke, die üblicherweise nicht „direkt aus 
der Flasche“ konsumiert werden, sind Gläser von zu Hause mitzubringen und 
ungespült wieder mitzunehmen (Keine Nutzung der Küche). 
Die Terrasse darf von jedem Mitglied/Gast genutzt werden. Aufgrund der 
begrenzten Anzahl von maximal 10 Personen gibt es folgende Vorzugsrechte: 
Die Mannschaften, die an dem jeweiligen Tag Mannschaftstraining haben, haben das 
Vorrecht auf die Nutzung der Terrasse. Wenn mehrere Mannschaften gleichzeitig 
trainieren, sind die Plätze untereinander gerecht aufzuteilen. Die Absprache obliegt 
den Mannschaften untereinander (Aufteilung der Sitzplätze oder zeitliche 
Entzerrung). Außerhalb der Terrasse ist das Verweilen auf der Anlage untersagt. 
 Änderung zum 07.06.2020 
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• Die Ballmaschine kann genutzt werden. Für das Einsammeln der Bälle stehen 
Ballröhren bereit. Die Bälle bitte nicht mit den Händen einsammeln. Nach dem 
Training sind die Maschine (Knöpfe, Drehregler, etc.), die Ballröhren und das 
Schloss/Riegel an der Hütte mit Desinfektionsmittel und einem Papiertuch 
abzuwischen. Sprühflaschen mit Desinfektionsmittel stehen auf den Plätzen bereit. 

• Die Ballwand darf unter Einhaltung des Mindestabstands genutzt werden. 
• Der Kinderspielplatz auf dem Vereinsgelände ist gesperrt. 
• Änderung zum 25.05.2020  Das Mitbringen von Gastspielern ist erlaubt. Das 

jeweilige Mitglied ist dazu verpflichtet seinen Gast über die Corona-Nutzungsordnung 
aufzuklären und ihn/sie beim Buchen mit vollem Namen in die EXCEL-Liste 
einzutragen. Im Nachgang ist die Partie zusätzlich in der Liste am Clubheim zu 
dokumentieren. Jedes Mitglied muss die Adresse und Telefonnummer seines Gastes 
kennen. Es ist dem Mitglied und dem Gast bewusst, dass im Ernstfall diese Daten 
dem Vorstand zur Verfügung gestellt werden müssen.  Änderung zum 25.05.2020 
 

Tennisspielen 

• Vor dem Spiel: Ein Tennisplatz muss im Vorfeld online reserviert werden. Jedes 
Mitglied erhält hierzu eine E-Mail mit einem Link zu einer Excel-Liste (wie bei 
Arbeitseinsätzen). Beim Buchen sind alle Spieler (beim Doppel alle 4) einzutragen, 
um im Infektionsfall die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Es wird um einen 
verantwortungsvollen Umgang beim Reservieren gebeten  bitte keine „Vielleicht-
BLOCKS“ setzen. Anfangs bitte maximal 1 Stunde buchen. Wenn kein Nachfolger 
kommt, kann auch länger gespielt werden. Dass dies ermöglicht wird, soll es nach 
Möglichkeit vermieden werden, direkte Anschlussstunden zu buchen, wenn parallel 
dazu andere Plätze noch komplett frei sind. 

• Betreten der Anlage: Es führt der direkte Weg auf den reservierten Tennisplatz. Der 
Schuhwechsel kann auf den Steintreppen vor Platz Nr. 3 (1,5 m Mindestabstand 
beachten) oder auf dem reservierten Platz selbst erfolgen. Es ist vorausschauend 
darauf zu achten, dass man den vorhergehenden Spielern nicht an Stellen begegnet, 
an denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (Kein 
Aufeinandertreffen im Bereich der Zauntüre und dem Durchgang vor der 
Steintreppe). 

• Änderung zum 07.06.2020 Tennisspielen: Es dürfen generell EINZEL und auch 
DOPPEL gespielt werden, unabhängig des Beziehungs-/Verwandtschaftsgrades der 
Spieler. Der Mindestabstand ist beim Einzel immer einzuhalten und darf beim Doppel 
nur dann unterschritten werden, wenn es die Spielsituation gar nicht anders zulässt. 
Auf jedem Platz stehen 2 Bänke bereit. Jeder Spieler nutzt beim Einzel für kurze 
Pausen eine eigene Bank (Gleiches gilt für das Abstellen der Tennistaschen). Beim 
Doppel teilen sich die Doppelpartner eine Bank. Der maximal mögliche Abstand 
zueinander muss voll ausgenutzt werden (Gleiches gilt für das Abstellen der 
Tennistaschen).  Änderung zum 07.06.2020 Landen während des Spielens 
fremde Bälle auf dem eigenen Platz, dürfen diese nicht mit der Hand angefasst 
werden und sind bspw. mit dem Schläger zurückzugeben. 

• Platz verlassen: Unmittelbar nach dem Spiel ist die Tennisanlage wieder zu 
verlassen oder auf die Terrasse am Clubheim zu gehen, sofern es die maximale 
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Gesamtanzahl an Personen zulässt. Es ist vorausschauend darauf zu achten, dass 
man den nachfolgenden Spielern nicht an Stellen begegnet, an denen der 
Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann (Kein Aufeinandertreffen 
im Bereich der Zauntüre und dem Durchgang vor der Steintreppe). 

 
Trainings 

• Es sind wie gewohnt Plätze für die Mannschaften der Medenrunde reserviert. Diese 
sind auch so in der Buchungs-EXCEL-Tabelle geblockt. Ein separates Reservieren 
ist daher nicht erforderlich. 

• Das Bespielen der Plätze im Rahmen der Mannschaftstrainings ohne Trainer/in 
funktioniert analog zu den Vorgaben im Punkt „Tennisspielen”. Die 
Trainingseinteilung der Spieler erfolgt innerhalb der Mannschaften. Nach einer 
Trainingseinheit sind alle Teilnehmer dem Sportwart (Steven Gröbel - Kontakt 
siehe unten) zu melden! 

• Änderung zum 03.06.2020  Angeleitete Einheiten mit Trainer/in dürfen mit 
maximal 10 Teilnehmern plus Trainer/in stattfinden. Wobei pro Platz eine 
Spielerzahl von maximal 4 nicht überschritten werden darf. Der Trainer/in muss das 
Training so gestalten, dass der Mindestabstand eingehalten wird  Änderung zum 
03.06.2020 Nach einer Einheit meldet der Trainer/in alle Teilnehmer an den 
Sportwart (Steven Gröbel) im Erwachsenenbereich bzw. an den Jugendwart 
(Dennis Vetter) im Jugendbereich. 

 
Benennung kritischer Stellen für Einhaltung des Mindestabstand: 

• Clubhaus/Toilette --> Maßnahme: laut Nutzungsvorgaben nur maximal eine Person 
zulässig. 

• Durchgang zwischen Platz 2 / 3 / 6 und Steinbank --> Maßnahme: Örtlichkeit gut 
einsehbar. Kritische Stelle ist explizit in Nutzungsvorgaben adressiert. 

• Türen in der Platzumzäunung um die Plätze --> Maßnahme: Örtlichkeit gut einsehbar 
für die Mitglieder. Kritische Stelle ist explizit in Nutzungsvorgaben adressiert 
(Betreten/Verlassen der Anlage). 

 
Ansprechpartner für Fragen: 

Corona-Beauftragter des TCE: 
 

Bodo Mann 
Tel: 0174 / 9274580 
b.mann@tc-eggenstein.de 
 

Beauftragter Platzbuchungssystem: 
 

Steven Gröbel 
Tel: 01577 / 1892959 
sportwart@tc-eggenstein.de 

Die hier beschriebenen Vorgaben sind von allen Nutzern der Tennisanlage des TCE 
einzuhalten. Sollte es wider Erwarten zu Verstößen kommen, behält sich der 
Vereinsvorstand vor, die betreffenden Personen entsprechend zu sanktionieren! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Euer TCE-Vorstand 


