
 
 

Liebe Mitglieder, 
 

Öffnung der Tennisplätze mit einigen Einschränkungen 
Lang ersehnt – endlich wahr: Tennisplätze in Deutschland dürfen ab diesem Samstag wieder 
bespielt werden. Nachdem nun auch die hessische Landesregierung grünes Licht für diesen 
ja kontaktlosen Sport an der frischen Luft gegeben hat, können wir endlich den Schläger 
wieder schwingen. Die Plätze 5 und 6 werden ab Mittwoch bespielbar sein. Allerdings wird 
es – wie in allen gesellschaftlichen Bereichen – erhebliche Einschränkungen geben, für deren 
Umsetzung im Tennisclub wir als Vorstand verantwortlich sind. Das bedeutet, dass wir leider 
noch nicht zu einem normalen Clubbetrieb mit viel geselligem Zusammensein zurückkehren 
können. Im Sinne des Gesundheitsschutzes, also um Ansteckungen mit dem Corona-Virus zu 
vermeiden, müssen wir wohl oder übel bis auf Weiteres einige Regeln aufstellen und befol-
gen. Es wird sicher im Laufe der Zeit immer mal Veränderungen und Lockerungen geben – 
das wird die Zeit zeigen. Derzeit ist ein Aufenthalt im Club nicht vorgesehen, daher sind auch 
kaum Sitzgelegenheiten aufgestellt. 
 
Abstand und Hygiene 
Natürlich geht es in allen Punkten um Abstandhalten. Wir haben das in den vergangenen 
Wochen in unserem täglichen Leben geübt und sollten das auch im Tennisclub nicht verges-
sen. Um dies zu gewährleisten, haben wir ein Organisations- und Hygienekonzept erarbeitet, 
das wir Euch hier vorstellen und auch im Club aushängen werden. Unsere Corona-Beauf-
tragte ist Angelika Rövenich (familie.roevenich@gmail.com; 0162/336541). Sie kümmert sich 
beispielsweise darum, dass wir im Sanitärbereich mit den notwendigen Hygieneartikeln wie 
Desinfektionsmitteln versorgt sind.  
 
Neu: elektronisches Buchungssystem 
Um zu sicherzustellen, dass nicht zahlreiche Spieler*innen auf einmal im Club ankommen 
und sich zu nahekommen, wird ein elektronisches Buchungssystem eingeführt, über das sich 
jedes Mitglied auf einem bestimmten Platz anmelden muss. Im Moment sind die Anfangszei-
ten von Platz zu Platz um zehn Minuten verschoben, anders kann nicht gebucht werden. So 
lässt sich der Ansturm auf die Plätze entzerren, und zudem lässt sich notfalls die Infektions-
kette verfolgen. Unser Kassenwart Claus Lübben wird morgen allen eine Mail mit den Zulas-
sungsdaten und einer genauen Anleitung zusenden. Ansonsten spiegelt das System unsere 
normalen, gewohnten Belegungsregeln wider. Ansprechpartner ist Claus.  
 
Planung der Medenspiele  
Der HTV hat eine Umfrage unter Mannschaftsführern durchgeführt, nach der die Mehrheit 
der Spieler Medenspiele wünscht. Der derzeitige Planungsstand ist, die Medenrunde ab Juni 
durchzuführen, wobei uns als Vorstand noch nicht klar ist, wie dies unter Einhaltung der 
Abstandsregel geschehen kann. Mannschaften können jedenfalls straffrei zurückziehen oder 
auch neue Spieler melden. Unser Sportwart Jan Dustmann wird sich an die Mannschaftsfüh-
rer wenden, um dies abzuklären. Weitere Informationen dazu: 
https://www.htv-tennis.de/sportlicher-rahmen-für-medenrunde-beschlossen.php 
 
Die unten aufgeführten Regeln werden auch im Club für alle sichtbar aufgehängt und bei 
Bedarf angepasst. Wir bitten Eltern, ihren Kindern zu erklären, wie sie sich verhalten sollten. 



 
 

 
 

 

Tennis in Zeiten von Corona 
Verhaltensregeln zum Schutz vor Ansteckung 

 
Abstand halten! 

 
- Bis auf Weiteres nur Einzelspiele 

- Training für maximal zwei Personen  

- Belegung durch elektronisches Buchungssystem (ab 8.5.2020 verfügbar) 

- Keine längeren Aufenthalte auf der Anlage: 

- Die Anlage kurz vor dem verabredeten Spiel betreten und 

- den Club kurz nach dem Spiel verlassen. 

- Kein Verzehr von Gerichten auf der Anlage 

- Auf dem Tennisplatz: Seitenwechsel auf gegenüberliegenden Seiten 

- Bänke auf den Tennisplätzen in einigen Metern Abstand  

- Nur eine Person pro Bank 

- Pfeile, Haltelinien auf dem Boden und Flatterband beachten 

- Umkleiden sind offen. 

- Die Duschen sind gesperrt. 

- Jeweils nur eine Person gleichzeitig im WC-Raum 

 
Corona-Beauftragte ist Angelika Rövenich: familie.roevenich@gmail.com 


