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Tennisplatz-Reservierung 

Trainings- und Übungseinheiten

Allgemeine Hinweise 

Der Vorstand

Auf der Anlage sind 4 Bänke als "Wartebereich" bereitgestellt, damit beim Kommen und Gehen von 

Mitgliedern auf jeden Fall der vorgeschriebene Abstand eingehalten werden kann. Ebenso sind an 

verschiedenen Stellen Desinfektionsmittel stationiert, die von den Mitgliedern benutzt werden sollen. 

Als Ansprechpartner für weitere Fragen steht Ihnen gerne der Vorstand des 1. TC Neulingen zur 

Verfügung. Kontakt: info@tc-neulingen.de 

Bitte beachten Sie, dass dieser Aushang unverbindlich ist, keinen Anspruch auf Vollständigkeit besitzt, keine 

Rechtsberatung ersetzt und der Landesverordnung des Landes Baden-Württemberg unterzuordnen ist. Wir 

bitten zudem darum, die folgenden präventiven Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus ernst zu nehmen 

und einzuhalten, denn wir wollen vermeiden, dass:

unsere Anlage behördlich geschlossen wird (hier sind mehrere Wochen bis Monate möglich),

Tennis wieder aus dem Kreis der für das Startszenario bevorzugten Sportarten genommen wird und 

damit der Spielbetrieb in unserem Verein wieder zum Stillstand kommt.

in unserem Verein eine Infektion festgestellt wird oder eine Infektionskette startet,

Gemäß Landesverordnung des Kultusministeriums sowie BTV-Leitlinien dürfen Trainings- und 

Übungseinheiten ausschließlich individuell oder in Gruppen von max. fünf Personen (inkl. Trainer) 

erfolgen. Die Trainer/Übungsleiter sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben gemäß Landesverordnung 

einghalten werden und die Namen der teilnehmenden Mitglieder in das ausgehängte Belegungsformular 

eingetragen sind, inkl. Trainer/Übungsleiter.

Reservierung des Tennisplatzes erfolgt durch schriftlichen Eintrag mit Vor- und Nachnamen in das dafür 

ausgehängte Formular an der Belegungstafel des 1. TC Neulingen. Im Falle einer auftretenden Virus-

Infektion ist der 1. TC Neulingen verpflichtet einen entsprechenden Aufenthaltsnachweis den Behörden 

vorzuzeigen.

Ablauf Jugendtraining: Wir empfehlen, max. 5 Min. vor dem Training auf dem Parkplatz des 1. TCN zu sein, 

dort bereits die Schuhe zu wechseln, wartet dort (viele Kinder werden durch die Eltern im Auto gebracht), 

bis der Trainer euch dort abholt – und analog nach dem Training auch wieder dorthin bringt. Kommt ihr 

mit dem Fahrrad, so stellt es ordentlich ab und haltet euch an die Abstandsregeln.

Daraus schließt sich, die Eltern sollen die Tennisanlage NICHT betreten, die Verweildauer vor und nach 

dem Training soll auf ein Minimum reduziert sein, und somit sind KEINE Zuschauer erlaubt, um das Risiko 

so minimal wie möglich zu halten und die Tennisanlage nur minimal mit Personen auszulasten, um 

diversen Hygienevorgaben und Auflagen zu entsprechen.

Innere Einstellung   =
Kommen  --> Abstand wahren --> Tennis spielen --> Gehen 


