
TENNISCLUB GRÜN-WEISS BINGEN, Auf dem Rochusberg 5A, 55411 Bingen, 

http://www.tc-gw-bingen.de/, Facebook: https://www.facebook.com/Tennisclubbingen/ 

Sparkasse-Rhein-Nahe, IBAN: DE66 5605 0180 0010 1945 04, BIC: MALADE51KRE 

 
 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

             

 

 

Liebe Tennisfreunde, 

wir laden euch herzlich zu den diesjährigen Clubmeisterschaften ein. Aufgrund laufender Medenspiele wurde der 

Turnierverlauf bis zum 20.09.2020 verlängert. Zudem wird das Turnier – sofern erwünscht und machbar – in 

verschiedene Altersklassen aufgeteilt. Bitte teilt uns bei eurer Anmeldung unbedingt mit, ob eine Berücksichtigung 

der Altersklasse erwünscht ist, sowohl für das Einzel als auch für das Doppel.   

Der Spielverlauf wird unter https://www.tc-gw-bingen.de/post/clubmeisterschaften-2020 online gestellt und nach 

den Spielen aktualisiert. Daher müsst ihr mir die Spielergebnisse umgehend mitteilen. Sowohl für die Gruppenphase 

als auch für die K.O. Runde wird ein Zeitraum vorgegeben. Verbabredet euch untereinander, so dass ein flüssiger 

Ablauf entsteht. Sollte eine Spielerin / ein Spieler oder eine Mannschaft einen vorgeschlagenen Spieltermin zum 3. 

Mal nicht wahrnehmen können, so gilt das Spiel als 0:6 / 0:6 verloren. Die Terminvorschläge nimmt ihr bitte unter 

Berücksichtigung von Beruf und Familie vor.   

wir freuen uns auf viele Anmeldungen und spannende Begegnungen 

 

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) 


