
 

Sicherheitsmaßnahmen COVID-19 – TC Ellwangen e.V. 

Liebe Mitglieder des Tennisclub Ellwangen, 

vor Betreten des Tennisplatzes  

bitten wir aufgrund der COVID-19 Pandemie folgende Anweisungen zu befolgen. Die 

folgenden Sicherheitsmaßnahmen beruhen auf den Schutzempfehlungen des 

Württembergischen Tennisbundes. Wir danken für das Verständnis und wünschen viel Spaß 

beim Tennis! – Stand 11.05.2020 – die Vorstandschaft des Vereins -  

 Bei Symptomen eines Atemweginfektes oder grippalen Infektes wie 

Fieber, Schlappheit, Husten, Gliederschmerzen etc. bitte sofort nach 

Hause gehen und die komplette Anlage nicht betreten. Bei Jugendlichen 

bitte die Eltern ansprechen. 

 Die Platzbelegung mit Uhrzeit und Mitgliedskarte an der Tafel wie gewohnt 

kenntlich machen und jeden Spieler mit Name, Platz, Datum und Uhrzeit 

in der gesonderten Liste eintragen, welche sich an der Tafel befindet. 

Diese Liste dient dazu, im Falle einer COVID Infektion auf der Anlage, 

Infektionsketten nachverfolgen zu können.  

 Wenn möglich sollten Türen mit dem Ellenbogen geöffnet werden. Hände vorher 

ausgiebig mit Seife waschen. Eventuell auch Einweghandschuhe tragen bis zum 

Spielbeginn. 

 Einzeln und somit nacheinander den Platz betreten oder verlassen. So lange 

warten, bis die vorher spielenden Spieler den Platz gekehrt und den Platz 

verlassen haben. 

 Tennistaschen getrennt voneinander abstellen. Der Seitenwechsel sollte so 

erfolgen, dass sich die Spieler nicht begegnen (jeweils rechts am Netz vorbei) 

Bälle liegen lassen und nur zum Spiel verwenden, nach Möglichkeit Schweiß 

davon fernhalten. 

 Keine Begrüßung oder Verabschiedung mit Handschlag. Mindestabstand 1,5 m 

muss unbedingt eingehalten werden 

 Am besten 2 m Abstand zwischen den Personen außerhalb des Platzes. Alle 

sonstigen Regeln der Kontaktbeschränkung einhalten. 

 Aktuell sollten nur Einzel und keine Doppel ausgetragen werden. 

 Je Trainer maximal vier Trainingsteilnehmer (für Trainer sind gesonderte 

Sicherheitsmaßnahmen zu beachten – siehe Württembergischer Tennisbund) 

 Sofern es regnet, unbedingt auf die Abstandsregelung achten und ggf. nach Hause 

gehen. 

 Schutzmaßnahmen, die bei Betreten des Clubhausbereichs zu beachten sind, sind 

dort angebracht und ausführlich erläutert. 



 

Sicherheitsmaßnahmen COVID-19 – TC Ellwangen e.V. 

Liebe Mitglieder des Tennisclub Ellwangen, 

vor Betreten des Clubhauses  

bitten wir aufgrund der COVID-19 Pandemie folgende Anweisungen zu befolgen. Die 

folgenden Sicherheitsmaßnahmen beruhen auf den Schutzempfehlungen des 

Württembergischen Tennisbundes. Wir danken für das Verständnis und wünschen viel Spaß 

beim Tennis! – Stand 11.05.2020 – die Vorstandschaft des Vereins - 

 Bei Symptomen eines Atemweginfektes oder grippalen Infektes wie 

Fieber, Schlappheit, Husten, Gliederschmerzen etc. bitte sofort nach 

Hause gehen und die komplette Anlage insbesondere das Clubhaus 

nicht betreten. Bei Jugendlichen bitte die Eltern ansprechen. 

 Wenn möglich sollten Türen mit dem Ellenbogen geöffnet werden und 

Kontaktflächen wie Geländer oder ähnliches so wenig wie möglich berührt 

werden. Hände vorher ausgiebig mit Seife waschen. Eventuell auch 

Einweghandschuhe tragen. 

 Am besten 2 m Abstand zwischen den Personen einhalten. Alle sonstigen 

Regeln der Kontaktbeschränkung einhalten. 

 Nur eine Person darf jeweils die Damen oder Herren Toilette betreten um die 

Abstandsregel einzuhalten. Nach dem Toilettengang auf 

Hygieneanweisungen achten!  

o Vor und nach Benützen von Sanitäreinrichtungen Kontaktflächen mit 

bereitstehendem Reinigungsspray und Einwegpapier säubern. 

o Auf ausreichende Händehygiene achten  

 Die Clubterrasse darf nicht für größere Personenansammlungen genutzt 

werden. Es ist die Abstandsregel einzuhalten. Ab dem 18.05.2020 darf die 

Terrasse wieder gastronomisch genutzt werden. 

 Werden Getränke aus dem Kühlschrank geholt, sollte nur eine Person den 

Thekenbereich betreten sowie Händehygiene und allgemeine 

Hygienemaßnahmen an den Kontaktflächen beachten. 

 Wurde ein Stuhl benutzt, diesen nach Gebrauch mit bereitstehendem 

Reinigungsmittel und Einwegpapier säubern. 

 Umkleideräume sind aktuell nicht zu benutzen. Das Duschen ist momentan 

noch nicht erlaubt.  

 Der Gastronomiebetrieb im Clubhaus ist aktuell geschlossen. 

 



 

Sicherheitsmaßnahmen COVID-19 – TC Ellwangen e.V. 

Bitte vor Betreten des Tennisplatzes jeden Spieler mit Name / Vorname, 

Platz, Datum und Uhrzeit in der gesonderten Liste eintragen. Diese 

befindet sich an der Tafel. Diese Liste dient dazu, im Falle einer COVID 

Infektion auf der Anlage, Infektionsketten nachverfolgen zu können. 
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