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Tennis in Zeiten von Corona        -       10.05.20 

Prinzip: 
 

Kommen - Eintragen - Regeln beachten - Spielen - Gehen 
   

Folgende Regeln/Hinweise gelten für die Nutzung der Anlage:  
 

 Das kontaktlose Tennisspielen im Einzel und Doppel ist erlaubt. 
 Trainingsgruppen sind mit bis zu 4 Teilnehmern erlaubt. 
 Die Nutzung der Ballwand und des Kleinfelds ist ebenfalls gestattet und wird 

u.a. zum Aufwärmen empfohlen. 
 Nettes Beisammensitzen/-stehen etc. ist nicht erlaubt. 
 Vor Beginn des Spiels müssen Namen und Startzeit in eine Liste eingetragen 

werden. Dies dient seitens des Gesundheitsamtes ausschließlich zur Nachver-
folgung möglicher Infektionsketten.  

 Die aktuellen Verhaltens- und Hygieneregeln sind zu beachten, vor allem die 
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zu allen Zeiten, das Wa-
schen oder die Desinfektion der Hände sowie die Husten- und Niesetikette. 

 Desinfektionsmittel werden seitens des Vereins nicht bereitgestellt. Wer dies 
für erforderlich hält, kann selber ein Spray o.ä. mitbringen.  

 Für das Abziehen der Plätze und Linien werden Einweghandschuhe empfoh-
len. Auch diese sind von den Spielern selbst mitzubringen und wieder mitzu-
nehmen. 

 Die Toiletten stehen zur Verfügung. Dort werden auch Einweg-Papiertücher 
zur Verfügung gestellt. Falls diese aufgebraucht sind, steht im Clubhaus 
Nachschub zur Verfügung. 

 Die Duschen bleiben gesperrt.  
 Die Umkleiden sind gleichzeitig nur von 2 Personen unter Wahrung des1.5m-  

Abstandes zu betreten.  
 Grundsätzlich wird empfohlen, sich schon zuhause umzuziehen. Schuhe kön-

nen vor der Anlage gewechselt werden. 
 

 Personen mit erhöhter Körpertemperatur und/oder Erkältungssymptomen 
dürfen die Anlage nicht betreten. Im Falle einer Erkrankung mit dem Corona-
Virus bitten wir um Mitteilung an einen Corona-Beauftragten des Vereins. Ent-
sprechende Angaben werden vertraulich behandelt. 

  1. Tennis-Club Pirna e.V. 
 

Der Vorstand 
 

Rottwerndorfer Str. 56a 
01796 Pirna 

Telefon: 035027-5151 
www.tc-pirna.de 
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Spielbetrieb: 
 

 Wer spielbereit zur vollen Stunde auf dem Platz ist, kann mindestens 55 Minu-
ten spielen. 

 Bei erhöhter Nachfrage wird Flexibilität erwartet, z.B. Doppel anstatt Einzel zu 
spielen. 

 Nach Beendigung des Spiels und Herrichten der Plätze ist die Anlage zügig zu 
verlassen. 

 Eltern und sonstige Personen, die Kinder zum Spiel begleiten, bringen diese 
bitte nur bis zum Tor und nehmen sie auch dort wieder in Empfang. 

 Ab sofort gelten die aus der letzten Saison bekannten Trainingszeiten für die 
Mannschaften. 

 
 
 
 

Der Vorstand hofft auf Verständnis und appelliert an euer  
Verantwortungsbewusstsein für eure Gesundheit und 

 die Gesundheit anderer! 
 

 
 
 
Corona-Beauftragte des Vereins: 
 
Bernhard Schipp bernhard.schipp@tc-pirna.de  0172 8021306 
Sebastian Protze sprotze@gmx.de    0162 8626837 
Rainer Förster rainer-tennis@gmx.de   0174 6782730 
Matthias Ludwig laude1987@googlemail.com   01587 7624944 
 


