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Liebe Tennisfreunde, 

wir laden euch herzlich zu unserem Nachtkappenturnier ein. Meldet euch rechtzeitig an, um euch einen der 

begehrten Plätze zu sichern! Wenn ihr einen Salat oder Nachtisch beisteuern möchtet, würden wir uns sehr freuen. 

Info hierzu bitte an: maria-motamedy@web.de / per Handy oder WhatsApp: 0171-863 46 14 

Wir freuen uns auf euch! 

 

Safet Özdemir   (Sportwart)              



Das TVRLP-Corona Handout für Vereine: Hygieneplan Ablauf  
Übergangssaison 2020 als Anleitung für Mannschaftsführer 
 

Beachtung allgemeiner Hygieneregeln für Tennisspieler/innen und Vereine 
• Die allgemeinen Hygieneregeln sind konsequent einzuhalten. Hierbei sind 

die Bestimmungen der aktuellen Corona Bekämpfungsverordnung und der 
entsprechenden Hygienekonzepte der Landesregierung zu beachten 

• Bitte beachten Sie die von der Landesregierung festgelegten Vorschriften 
zur Eindämmung des Coronavirus in der gültigen Fassung 

• Jeder Tennisspieler ist selbst verantwortlich, diese Vorgaben auch tatsäch-
lich umzusetzen 

• Jeder Verein ist verpflichtet, entsprechende Markierungen, Informationen 
und Beschilderungen an den entsprechenden Stellen anzubringen 

• Alle benutzen Räumlichkeiten sind regelmäßig durch den Verein sorgfältig 
zu reinigen und regelmäßig zu lüften 

• Jeder Verein ist verpflichtet, am Eingang zum Tennisclub, am Eingang zum 
Clubhaus und in den Toiletten Desinfektionsmittel/Seife/Einmalhandtü-
cher bereitzustellen 

• Zuschauer sind beim Betreten der Anlage mit Name, Anschrift, Telefon-
nummer und Zeitraum (Uhrzeit) des Aufenthaltes zu erfassen 

• Spielern mit offensichtlichen Symptomen einer Atemwegserkrankung, etc. 
ist die Teilnahme am Wettbewerb untersagt 

• Versuchen Sie, so wenig wie möglich Gegenstände anzufassen 
• Achten Sie bei Wartepositionen unbedingt auf die 1,5 m Abstandsregel  

 
Der Weg zum/vom Verbandsspiel 
• Zusammenkünfte von bis zu zehn Personen sind genehmigt 
• Wir empfehlen Mitfahrern einen Mund-/Nasenschutz zu tragen 

 
Tennisverbandsspiel 
 Begrüßungen mit Händeschütteln und Umarmungen sind zu vermeiden 
 Der Heimverein hat die Information mitzuteilen, wo sich die Spieler, die 

nicht auf dem Platz sind, aufhalten können 
 Der Oberschiedsrichter bzw. die beiden Mannschaftsführer führen den 

Mannschaftsmeldebogen  
 Der Oberschiedsrichter, bzw. die beiden Mannschaftsführer geben die Be-

gegnungen und die Plätze bekannt und haben zuvor die Spielbälle so vor-
zubereiten, dass sie nur weggenommen werden müssen 

 Die Spieler sollten genügend Handtücher und Papiertücher bei sich haben 
(z.B. Abwischen des Schweißes) 

 Nach dem Spiel verzichten Sie bitte auf den Handschlag 
 

 
 
 

Weitere allgemeine (andere) Hygieneregeln 
• Schütteln Sie niemandem die Hand 
• Vermeiden Sie Berührungen im Gesicht, Augen, Nase und Mund 
• Halten Sie von den anderen Personen mindestens einen Abstand von 1,5 

m 
• Waschen oder desinfizieren Sie sich vor und nach dem Spiel gründlich die 

Hände 
• Verwenden Sie Einweg-Papiertaschentücher 
• Husten/Niesen Sie bei Bedarf in die Armbeuge 

 
Umkleideräume / Waschräume 
 Der Verein hat sich an die am Spieltag geltenden Regelungen der Landesre-

gierung zu halten 
 Sanitärräume sind dauerhaft zu lüften und regelmäßig zu reinigen 
 Die Benutzung von sanitären Einrichtungen ist unter Beachtung der gebo-

tenen Schutzmaßnahmen zulässig, insbesondere Abstandswahrung 1,5 m 
 Der gastgebende Verein muss die Toiletten geöffnet halten 
 In den Toiletten müssen unbedingt Flüssigseifen/Desinfektionsmittel und 

Einmalhandtücher zur Verfügung stehen und gut gekennzeichnet sein 
 

 

Verpflegung 
• Voraussetzung für die Entscheidung zur Verpflegung sind die Bestimmun-

gen der Landesregierung zur Öffnung von Speiselokalen 
• Falls die Speiselokale auf der Anlage geöffnet sind kann eine Bewirtung 

stattfinden. Auch hier ist die 1,5 m Abstandsregel einzuhalten Hygienekon-
zept für Gastronomie und Hotellerie 

• Bei Vereins- und Clubhäusern, die von Vereinen selbst bewirtschaftet wer-
den, müssen die Bestimmungen der Landesregierung ebenfalls genau ein-
gehalten werden (s. Hygieneregeln Gastronomie). 
 Dies bedeutet u. a.:  
- innerhalb der Vereinsgaststätte und an und hinter der Theke ist ein 
Mund-/Nasen-Schutz zu tragen 
- an der Theke dürfen keine Speisen und Getränke verzehrt werden 
- an den Tischen darf der Mund-/Nasen-Schutz abgenommen werden 
- auf dem Weg zur Toilette ist ein  Mund-/Nasen-Schutz zu tragen 

• Zur Vermeidung von unnötigen Kontakten und zur Reduzierung des Infekti-
onsrisikos empfehlen wir, dass die Mannschaften sich an getrennten Ti-
schen befinden sollten (max. 10 Personen / Tisch) 


