
Richtlinien Spiel- und Trainingsbetrieb 
(CoronaSchVO Stand 26.03.2021) 

 
„Innere Einstellung“ sollte sein:  

Kommen! – Abstand wahren! – Tennis spielen! - Direkt gehen! – zu Hause duschen!! 

 

Folgende Richtlinien sind zu beachten: 

 Nur Einzel, KEIN DOPPEL!! 

 Ab dem 25.04.2021 Beginn Jugend und Gruppentraining bei Nazar! Unter Einhaltung der 

Abstandsregeln!! 

 Achtet auf die beschilderten Laufwege, Zugang auf die Anlage nur über das neue Anlagentor! (Tor am 

Rincheval Grundstück und alter Zugang Platz 1 sind gesperrt!) Siehe Lageplan. 

 Der Mindestabstand von 1,5m ist bitte einzuhalten 

 Wir empfehlen vom Parkplatz bis zu den Plätzen einen Mundschutz zu tragen. 

 Nicht Mitglieder und Gäste dürfen die Anlage nicht betreten! 

 Zuschauer sind, Stand heute, nicht erlaubt. Lediglich erwachsene Begleitpersonen für unter 15-Jährige 

sind zugelassen. 

 Belegungsplan hängt am neuen Werkzeugschuppen (Container) aus, tragt das Datum, Uhrzeit, Platz 

und welche Paarung stattgefunden hat ein, um ggfs. Infektionsketten nachzuweisen! 

 Spielzeit: Brutto Spielzeit 1 STUNDE! Bitte überzieht nicht! Jeder möchte spielen! Es gilt die normale 

Timerregelung!! 

 Sitzbänke dürfen benutzt werden und sind mit einem großen Handtuch als Unterlage abzudecken! 

 Das neue und alte Clubhaus sowie die Terrassen bleiben geschlossen! Die Nutzung der Toiletten im 

alten Clubhaus ist unter Einhaltung der Abstands-und Hygieneregeln erlaubt, Thekenbereich, Dusche 

und Umkleide weiterhin gesperrt. Desinfektionsmittel benutzen! (Betreten des Clubhauses einzeln, 

nur mit Mundschutz!!!) 

 Der Verzehr von Speisen und Getränken auf dem Vereinsgelände ist untersagt! (ausgenommen sind 

selbst mitgebrachte Getränke während des Spielbetriebs) 

 Bitte nehmt euren Müll mit und entsorgt diesen zu Hause! 

 

Da wir natürlich alle gerne unserem Sport auch wieder dauerhaft nachgehen möchten, müssen wir an 

dieser Stelle nochmal ganz deutlich darauf hinweisen, dass sich JEDER an die Regeln halten MUSS. 

Ansonsten kann es –neben den möglichen Strafen für jeden Einzelnen – auch dazu führen, dass wir die 

Anlage wieder schließen müssen. 

Wir wünschen allen natürlich trotzdem viel Spaß bei den ersten Ballwechseln im Freien. 

Wir werden die Gesamtsituation über die nächsten Wochen selbstverständlich weiterhin aufmerksam 

verfolgen und je nach Veränderung der Lage über weitere Maßnahmen informieren. 

 

Mit sportlichem Gruß 

Der Vorstand 


