
 

Vorgaben zur Ausübung des Tennissports auf der Anlage des MTV 
Schandelah Gardessen ab 04.06.2020 
Aufgrund der Lockerungen der COVID-19 Schutzmaßnahmen der Niedersächsischen Landesregierung können 
unter Auflage die Tennisvereine wieder öffnen. Dazu hat der Niedersächsische Tennisverband (TNB) 
Empfehlungen zur Handhabe herausgegeben, an denen wir uns orientieren. 

Verhaltensregeln auf dieser Tennisanlage 

• Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten muss zu Hause geblieben werden.  
• Der Aufenthalt ist  Mitgliedern nur allein oder mit einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden Person 

sowie im Kreis des eigenen Hausstandes erlaubt. Gäste sind derzeit auf der Anlage leider nicht erlaubt.  
• Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 2m einzuhalten. Auch während des Spielbetriebes 

und Seitenwechsel. 
• Kontakte außerhalb der Spiel-/ Trainingszeiten sind auf ein Minimum zu beschränken. 
• Der Verzehr von Speisen und Getränke auf dem Vereinsgelände ist untersagt. Ausnahme sind die 

mitgebrachten Getränke für den Spiel- /Trainingsbetrieb. 
•  Ggf. Nutzung von Mundmasken außerhalb des Spielens. 
• Jeder Spieler, Trainer hat sich in die Liste  (Infobrett) einzutragen um ggf. Infektionsketten 

nachverfolgen zu können. Bitte ggf. eigenen Stift dabei haben. 
• Bitte unbedingt die Hygieneregeln einhalten. Die Nutzung der bereitgestellten Desinfektionsmittel ist 

erwünscht. 
• Es sind sowohl Einzel- als auch Doppelspiele erlaubt, sofern die Abstands- und Hygieneregeln 

eingehalten werden. 
• Bitte verzichtet auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale sowie den obligatorischen „Handshake“ 

nach dem Spiel. 
• Die Bänke auf den Plätzen dürfen nicht verschoben werden. Der Mindestabstand muss gewahrt 

bleiben. 
• Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg erfolgen. Nachfolgende Spieler dürfen 

den Platz erst betreten wenn er vollständig geräumt wurde.  
• Die Platzregeln sind einzuhalten. Für die Nutzung der Abziehmatten und Bewässerungsanlagen sind 

Handschuhe empfohlen. Bitte selbst mitbringen. Desinfektionsspray für die Platzpflegemittel liegt aus. 
• Waschraum und WC’s sind geöffnet, dürfen aber von nicht mehr als 1 Person betreten werden.  
• Die Duschen und Umkleidekabinen sind gesperrt und dürfen nicht benutzt werden. Bitte in 

Sportkleidung erscheinen. 
• Ein geselliges Beisammensein auf den entsprechenden Sitzgelegenheiten ist nicht gestattet. 
• Die Corona Beauftragten im Tennisverein sind der gesamte Vorstand und die Platzwarte. Den 

Anweisungen zum Corona Schutz und Platzpflege ist Folge zu leisten.  Zuwiderhandlungen können zum 
Vereinsausschluss führen. 
 
 
Das Motto heißt derzeit leider: 
Kommen – Abstand wahren – Tennis spielen –direkt gehen – daheim duschen 

Wir bitten alle Mitglieder des Tennisvereins diese Regelungen zu befolgen, um die 
Lockerungen für den Tennisverein nicht zu gefährden.  

Der Tennisvorstand 

Bekanntmachung 
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