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Corona-Nutzungsordnung der Tennisanlage des TCE 
 

 

Sehr geehrte Tennisfreunde und Vereinsmitglieder des TCE, 

 

laut der jüngsten Verordnung des Landes Baden-Württemberg ist es ab 11.05.2020 wieder 

gestattet, Tennis auf unserer Vereinsanlage zu spielen. Allerdings wird das generelle Verbot 

zunächst durch einen eingeschränkten Betrieb ersetzt, sodass nicht sofort das volle 

Vereinsleben möglich ist, das wir alle derzeit vermissen. Zu Beginn müssen wir uns mit dem 

reinen Sporttreiben begnügen. Um mit diesem Startszenario verantwortungsvoll umzugehen, 

haben wir - der Vereinsvorstand - Rahmenbedingungen geschaffen, um unseren 

gemeinsamen Sport auszuüben und dennoch unser aller Gesundheit zu schützen. 

Aus diesem Grund gelten ab sofort die folgenden Vorgaben für die Nutzung der 

Tennisanlage, die es von allen Mitgliedern des TCE einzuhalten gilt: 

 

Allgemeines 

 

 Die Tennisanlage ist geöffnet, darf aber ausschließlich von Vereinsmitgliedern zum 

Tennisspielen und nicht zum Verweilen 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. 

 Das Clubheim sowie der Veranda-Bereich vor dem Gebäude sollen nicht betreten 

werden und sind gesperrt. Es wird durch den TCE kein Getränkeangebot geben. Also 

bitte ausreichend Getränke von zu Hause mitbringen. Die Umkleiden und Duschen 

bleiben geschlossen, also bitte schon umgezogen zur Anlage kommen. 

Ausnahmen: Die Toiletten können „bei dringendem Bedarf“ genutzt werden. 

Das Clubheim darf ausschließlich für den Toilettengang und nur von maximal einer 

Person gleichzeitig betreten werden. Bitte vor dem Aufschließen und nach dem 

unmittelbaren Abschließen des Clubheims die Hände desinfizieren. Eine 

Sprühflasche mit Desinfektionsmittel hängt an der Metallgittertür. 

 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 maximal von einer Person genutzt werden bzw. von mehreren 

Personen eines Haushalts (bspw. Eltern und Kindern). 

 Der Kinderspielplatz auf dem Vereinsgelände ist gesperrt. 

  



 Eggenstein-Leopoldshafen, den 09.05.2020 

2 
 

Tennisspielen 

 

 Vor dem Spiel: Ein Tennisplatz kann online reserviert werden. Jedes Mitglied erhält 

hierzu eine E-Mail mit einem Link zu einer Excel-Liste (wie bei Arbeitseinsätzen).  

Beim Buchen sind beide Spielpartner 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. 

 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. Die Türklinken und Türen 

nach Möglichkeit bitte nicht mit direktem Hautkontakt betätigen (bedeckter 

Ellenbogen, o.ä.). 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). 

 Tennisspielen: Es dürfen AUSSCHLIESSLICH EINZEL gespielt werden, da beim 

Doppel in Spielsituationen der Mindestabstand nicht verlässlich eingehalten werden 

kann. Auf jedem Platz stehen 2 Bänke bereit. Jeder Spieler nutzt für kurze Pausen 

eine eigene Bank. 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. Nach dem Tennisspielen und Platzabziehen müssen die 

Kordeln der Abziehnetze desinfiziert werden. Sprühflaschen mit Desinfektionsmittel 

befinden sich am Zaun zwischen 2 Plätzen. 

 Verlassen der Anlage: Unmittelbar nach dem Spiel ist die Tennisanlage wieder zu 

verlassen. 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 

Vereinstrainerin funktioniert analog zu den Vorgaben im Punkt „Tennisspielen”. Die 

Trainingseinteilung der Spieler erfolgt innerhalb der Mannschaften (2 Personen pro 

Platz). Nach einer Trainingseinheit sind alle Teilnehmer dem Sportwart (Steven 

Gröbel - Kontakt siehe unten) zu melden! 

 Angeleitete Einheiten mit Trainer/in dürfen mit maximal 4 Teilnehmern plus 

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

der Mindestabstand eingehalten wird. Nach einer Einheit meldet der Trainer/in alle 

Teilnehmer an den Sportwart (Steven Gröbel) im Erwachsenenbereich bzw. an 

den Jugendwart (Dennis Vetter) im Jugendbereich. 
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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). 

 

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! 

 

 

 

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 

 

 

 

Liebe Mitglieder, bitte seht diese Vorgaben nicht als eine einfache Sammlung von Ver- und 

Geboten, sondern vielmehr als eine notwendige Voraussetzung, um uns selbst den Schritt in 

Richtung sportlicher Normalität zu ermöglichen. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Euer TCE-Vorstand 


