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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 gesamte Tennisanlage ist geöffnet und darf von Vereinsmitgliedern und 

Gastspielern genutzt werden. Für den Umgang miteinander gelten die derzeit gültigen 

Hygiene- und Verhaltensvorgaben des Landes Baden-Württemberg. Insbesondere der 

Mindestabstand von 1,5 m ist zu anderen Personen zu jedem Zeitpunkt einzuhalten und 

es darf nicht zu einer lokalen Ansammlung von mehr als 20 Personen kommen. 

(Ausnahme Medenspiele, siehe weiter unten) 

 Jeder Besucher der Anlage (Spieler, Gast oder Zuschauer) ist dazu verpflichtet, 

sich bei jedem Besuch in die TCE-Anwesenheitsliste einzutragen. Diese Liste liegt 

in Form eines roten Schnellhefters bei den Magnettafeln für die Platzbelegung aus. 

Jedes Mitglied, das einen Gast oder Zuschauer mitbringt, ist für deren ordnungsgemäße 

Registrierung verantwortlich. Ebenfalls müssen Gäste und Besucher der Anlage auf die 

Nutzungsordnung hingewiesen werden. 

 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. 

 Das Clubheim und der Terrassenbereich ist geöffnet. Der Mindestabstand von 1,5 m 

ist einzuhalten. Es dürfen sich in diesem Bereich nicht mehr als 20 Personen gleichzeitig 

versammeln. 

 Die Küche ist geöffnet und kann mit sämtlichen Geräten, Geschirr, Gläser und Besteck 

genutzt werden. Auf eine sorgfältige Reinigung nach der Benutzung ist zu achten. Somit 

können wieder kleinere Speisen zubereitet werden. 

 Die Umkleiden und Duschen sind zur Nutzung freigegeben. Um den Mindestabstand 

von 1,5 m einzuhalten dürfen sich gleichzeitig nur 4 Personen pro Umkleideraum und 2 

Personen pro Duschraum aufhalten. 

 Bei Medenspielen und anderen offiziellen Wettbewerben ist es gestattet, dass sich bis 

zu 100 Zuschauer auf der Anlage befinden. Aber auch hier ist der Mindestabstand von 

1,5 m einzuhalten. Die gegnerischen Mannschaften und Zuschauer sind auf die 

Nutzungsbedingungen hinzuweisen. Es müssen sich nur die Zuschauer in die 

Anwesenheitsliste eintragen. Die Spieler sind durch den Spielberichtsbogen registriert. 



Eggenstein-Leopoldshafen, den 09.05.2020 

Update: 01.07.2020 / Version 6 

 

2 
 

 

Tennisspielen 

 

 Das Tennisspielen und Buchen eines Platzes erfolgt ab dem 06.07.2020 wieder mittels 

Hängen der Magnet-Nameschilder. Eine Vorabreservierung über die Excel-Liste ist nicht 

mehr möglich/erforderlich. Die Rückverfolgbarkeit ist durch die Anwesenheitsliste 

geregelt. 

 Es dürfen im freien Spiel Einzel und Doppel gespielt werden. 

 Für das Abstellen der Taschen und Pausen sind beide auf jedem Platz befindlichen 

Bänke zu nutzen, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. 

 

Trainings 

 

 Es sind Plätze für die Mannschaften der Medenrunde reserviert (Trainingsplan). 

 Angeleitete Einheiten mit Trainer/in dürfen mit maximal 10 Teilnehmern plus 

Trainer/in stattfinden. Der Trainer/in muss das Training so gestalten, dass der 

Mindestabstand eingehalten wird 

 Für das Abstellen der Taschen und Pausen sind beide auf jedem Platz befindlichen 

Bänke zu nutzen, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. 

 Die Meldung der Trainierenden ist nicht erforderlich. Dies ist durch die Anwesenheitsliste 

abgedeckt. 

 

Corona-Beauftragter des TCE 
 

Bodo Mann 
Tel: 0174 / 9274580 
b.mann@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 


