
Corona-Verhaltenskodex des TC Ernsthofen e.V. 

 

Wir rechnen damit, dass unsere Tennisanlage bald wieder geöffnet werden darf, vorerst jedoch nur 

mit eingeschränktem Spielbetrieb 

Damit zumindest dieser eingeschränkte Spielbetrieb aufrechterhalten wird, sind der Club und jedes 

einzelne Mitglied verpflichtet, sich an die Vorgaben, Richtlinien und Empfehlungen des Bundes und 

des Landes Hessen (sowie des DTB und HTV) zu halten. Aus diesem Grunde bitten wir alle Mitglieder, 

Trainer und Betreuer den vom Vorstand beschlossenen Verhaltenskodex unbedingt einzuhalten, 

damit wir die Anlage nicht erneut schließen müssen.  

Wir bitten und vertrauen darauf, dass alle Mitglieder den Verhaltenskodex lesen, einhalten und den 

Vorstand dabei unterstützen, auf diese Weise wieder unseren geliebten Sport ausüben zu dürfen.  

Die Regeln können sich jederzeit ändern. Hier wird vorgeschrieben, dass immer die aktuellen 

Vorgaben den Bundesregierung gelten! 

 

Es gelten folgende Regeln:  

1. Die Anlage darf nur betreten werden, sofern keine Symptome von Covid-19 vorliegen oder Kontakt 

zu Personen bestand, die die entsprechenden Symptome zeigen. 

2. Wir steuern den Zutritt zur Anlage über unser Online-Buchungssystem, das für beide Plätze gilt. 

Nur, wer einen Platz über das Buchungssystem gebucht, ist berechtigt, sich auf der Anlage 

aufzuhalten. Alle Mitglieder werden gebeten, sich beim Online-Buchungssystem zu diesem Zweck zu 

registrieren. Wer nicht gebucht hat, hat keinen Zutritt zur Anlage.  

3. Bis auf Weiteres ist nur Einzel erlaubt oder Doppel, wenn die dafür zulässigen Regeln der 

Bundesregierung eingehalten werden. (Stand 14.04.2021 5 Personen aus 2 Haushalten) Änderungen 

vorbehalten!  

4. Wir rechnen mit hohem Andrang nach der Öffnung und empfehlen dringend, die normalerweise 

nicht so stark nachgefragten Zeiten (Vormittag, Mittagszeit, früher Nachmittag) zu nutzen, und 

„Ballungszeiten“ am späten Nachmittag und Abend zu vermeiden. Um allen Mitgliedern zu 

ermöglichen unsere Anlage zu nutzen, hat der Vorstand beschlossen, dass es ab sofort für jeden nur 

zwei Stunden am Tag, alle zwei Tage möglich ist, zu spielen. Nur so kann es gelingen, eine faire 

Einteilung der Plätze zu garantieren.  

5. Wir verzichten auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und „Handshake“.  

6. Bitte in Tenniskleidung zur Anlage kommen – Abstand wahren – Tennis spielen – direkt gehen – 

daheim duschen. Die Umkleide und Toilette bleibt geschlossen.  

7. Die Anlage ist sofort nach Beendigung des Spielens zu verlassen.  

8. Allgemeine Abstandsregelung (mindestens 2 m Abstand) sind auch auf dem Platz einzuhalten. Die 

Sitzbänke auf den Plätzen stehen weit auseinander. Jede(r) Spieler*in wählt eine eigene Bank und 

verwendet ein großes Handtuch als Unterlage.  

 



9. Die Plätze sind ab sofort nur noch unterschiedlich zugänglich. 

Platz 1 durch das Haupttor mit einer entsprechenden Wartezone am Eingangsbereich,  

welche mit Absperrband markiert ist. Platz 2 ist nur durch das neue Tor am langen Zaun 

der Anlage zu betreten. Ein Wartebereich wird auch hier oberhalb des Tores markiert  

sein. In den Wartebereichen ist sich aufzuhalten, wenn noch Spieler auf dem Platz sind.   

  

10. Im Übrigen ist jedes Mitglied gehalten, die dem anerkannten Standard  

entsprechenden Hygieneregelungen einzuhalten.  

11. Unsere Corona-Beauftragten sind: Tabea Hüther, Thorsten Allmann, Jonas Martin und  

Simon Krieger.  

12. Die Platzpflege (Abziehen, Scharrieren, Wässern) ist weiterhin Pflicht für jeden Spieler. Der 

Zustand der Tennisplätze wird regelmäßig vom Vorstand überprüft. 

13. Bei Regen ist die Anlage sofort zu verlassen. Ein Unterstellen unter der Hütte ist nicht gestattet. 

Bitte den Platz abziehen und das Vereinsgelände umgehend verlassen 

14. Desinfektionsspray wird auf der Anlage zu finden sein. Bitte desinfiziert Euch die Hände vor und 

nach dem Spielen.  

15. Gegenstände, die oft angefasst werden, wie bspw. Türklinken, Abziehnetze, Wasserdüse oder 

Ballröhren, werden einmal täglich desinfiziert. Diese Aufgabe wird vom Vorstand oder den Trainern 

übernommen 

16. Der Vorstand behält sich Änderungen des Verhaltenskodex vor. 

17. Bei Nichtbeachtung des Verhaltenskodex hält sich der Vorstand Sanktionen vor. 

 

Uns ist bekannt, dass diese Regeln das Vereinsleben auf ein minimales Reduzieren. 

Wir hoffen sehr, dass wir bald wieder in den normalen Betrieb zurückkehren können, dennoch 

müssen wir, um ein erneutes Schließen der Anlage zu vermeiden, uns an diese Regeln halten.  

 

Der TCE Vorstand 

(Stand 20.04.2021) 


