
Platzordnung (gültig ab dem 11. Mai 2020) 

Das Land Baden-Württemberg hat mit Beschluss vom 9. Mai ein 

eingeschränktes Tennis-Spiel im Rahmen der Corona-Verordnung 
ermöglicht. Auf Grundlage dieser Verordnung und Empfehlungen des 

Badischen Tennisverbands gilt nachfolgende Platzordnung bis auf 

Weiteres. Wir bitten alle Mitglieder diese Platzordnung vollumfänglich 
umzusetzen, um die erhaltene Lockerung für das Tennis-Spiel nicht 

leichtfertig für unseren Club, aber auch badenweit zu gefährden. 

 
Prüfe bitte Krankheitssymptome und Dein gesundheitliches 

Risiko, bevor Du die Tennisanlage betrittst! Kein Spiel mit 

Symptomen! 
 
 

Reserviere bitte Deine Spielzeit immer über die online-

Buchung auf www.tc-schoenau.de. So erreichen wir einen 
geregelten Wechsel jeweils zur vollen Stunde und vermeiden 

Menschenansammlungen. Komme nicht ohne Reservierung 

zur Tennisanlage. 
 

Den Anweisungen der Vorstände, Trainer/innen und Corona-

Ansprechpartner ist uneingeschränkt Folge zu leisten! 
 

Das klassische Doppel-Spiel ist untersagt! Bei freiem Spiel 

(also kein Trainer-Training oder Training mit 

Verantwortlichem und registrierten Teilnehmern) nur 2 
Personen pro Platz! 

 

Komme bitte erst kurz vor der gebuchten Spielzeit oder 
Trainingszeit und bereits vollständig umgezogen zur Anlage 

und gehe erst dann zum jeweiligen Platzeingang, wenn die 

SpielvorgängerInnen die Anlage bereits verlassen haben! 
Wenn die Plätze nach Deinem Spiel von jemandem anderen 

gebucht sind (ersichtlich unter www.tc-schoenau.de), verlasse 

die Plätze bereits um X.55 Uhr wieder, damit die 
NachfolgerInnen einen ungehinderten, begegnungsfreien 

Platzzugang haben. 

Falls die Plätze für die nächste Stunde nicht reserviert sind 
und Du weiterspielen willst, bitte reserviere dann frühestens 

um x.45 Uhr direkt vom Platz per Mobiltelefon auf www.tc-
schoenau.de 
 

Halte bitte den nötigen Abstand von mindesten 1,5m bis 2m 
zu anderen SpielerInnen auf der gesamten Tennisanlage und 

vor allem auf dem Tennisplatz! 
 

Verwende bitte nur eigene Ausrüstung, für Kinder/Jugendliche 

mit Leihausrüstung gilt: Diese wird die ganze Saison behalten, 

die Trainer notieren die Ausleihe! Rückgabe erst zum 
Saisonende. 
 

Bitte kein Händeschütteln oder anderer Körperkontakt! 

http://www.tc-schoenau.de/


Bitte keine Lebensmittel, Schläger oder sonstige Tools, die Du 
angefasst hast, weitergeben! 
 

Parkplatz 
 Bitte nutze den Parkplatz in Richtung Haselberg. Eingang 

für Trainer-Training ist hinten bei Platz 3, für Platz 1+2 

vorne beim Clubhaus.  
 Bei An- und Abreise bitte keine Gruppenbildung am 

Parkplatz. 

 Bitte ziehe Deine Tennisschuhe spätestens hier am 
Parkplatz an – auf der Platzanlage sind keine 

Sitzmöglichkeiten - weder zum Umziehen noch für 
Zuschauer - erlaubt. 

 
Die Toiletten sind geöffnet! Das Clubheim darf nur zum 

Toilettengang betreten werden (und nicht mit Tennis-
schuhen), dabei darf nur jeweils eine Person das Clubhaus 

betreten, die zweite wartet mit Abstand vor dem Clubhaus. 

Beachte bitte die angebrachten Hygieneregeln. 
 

Umkleideräume und Duschen müssen leider geschlossen 

bleiben! Es gibt auch kein warmes Wasser. 
 
 

Die Ballwand ist für Einzelspiel geöffnet! Sie muss gebucht 

werden bei Katharina! Bitte Abstandsregeln beachten! 
 

Keine Zuschauer/innen auf der Tennisanlage erlaubt! Auch 

keine Eltern, die ihre Kinder auf den Platz bringen. Eltern 

dürfen nur bis zum Zugang zur Anlage! Zuschauen nur vom 
Parkplatz möglich. 
 
 

Bitte kein Aufenthalt auf der Tennisanlage außerhalb des 

Spielens und keine Gruppenbildung! 

„Kommen – Abstand wahren – Spielen – Gehen“ 
 

Bei Verstoß sind Sanktionen dem Vorstand vorbehalten, zur 

Wahrung der Interessen des Vereins (z.B. temporäre 

Spielsperre, Vereinsausschluss) 
 

Alle anderen Anweisungen wie Platzabziehen und Platzpflege bleiben wie 

gehabt. Bei fehlendem Hygienematerial, überfüllten Mülleimern oder 
nicht befolgten Anweisungen, wende Dich bitte DIREKT an den 1. 

Vorstand und Corona-Verantwortlichen Stefan Ganzmann. 
 

Wir wünschen Euch viel Spaß auf unserer Tennisanlage und bitten 

nochmals um uneingeschränkte Beachtung unserer Platzordnung. 
 

1. Vorstand 


