
 
Leitfaden und Maßnahmenplan in Zeiten der Corona-Pandemie 
 

1. Grundlage für dieses Schriftstück, ist die Verordnung der Landesregierung Baden-
Württemberg vom 09.05.2020 über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO)  

 
2. Die Anlage kann aktuell nur von Clubmitgliedern genutzt werden. 

 
3. Bitte beachtet in allen Bereichen unserer Tennisanlage beginnend an den Parkplätzen 

unbedingt alle Euch mittlerweile hinlänglich bekannten Vorschriften 
(Kontaktbeschränkungen, Mindestabstand 1,5 m, Desinfizieren, regelmäßiges 
Händewaschen etc.).  

 
4. Parkplatz 
 
 - Der Mindestabstand ist beim Ein- und Aussteigen einzuhalten. 

- Der Mindestabstand beim Verlassen und Betreten des Parkbereichs ist  
  Einzuhalten. 

 
5. Clubhaus/Gastronomie 

 
- bleibt bis auf Weiteres geschlossen 
- Getränkeautomat ist nicht befüllt 

 
6. Umkleidekabinen/Duschen 

 
- bleiben geschlossen 

 
7. Toiletten 

 
- Es sind die Damen- und Herrentoiletten geöffnet. Bitte diese jeweils nur durch eine 

Person betreten. Ansonsten sind die Abstands- und Hygiene-vorschriften 
einzuhalten. 

- Es stehen in den Toiletten jeweils ausreichend Desinfektionsmittel und Einmal-
Papierhandtücher zur Verfügung. 

 
8. Sitzgelegenheit außerhalb der Plätze 

 
- Die aufgestellten Bänke außerhalb der Plätze sind lediglich zum Wechseln des 

Schuhwerks sowie Aufstellen der Tennistaschen zu nutzen. Bis auf weiteres kein 
Aufenthalt zum Verweilen. Eigenmächtiges Aufstellen weiterer Sitzgelegenheit ist 
zu unterlassen. 

 
9. Tennisplätze 

 
- Es sind alle Plätze geöffnet. 
- Den Tennistrainern stehen bis auf weiteres die Plätze 3 und 4 bis jeweils 17.00 Uhr 

und ab 17.00 Uhr nur noch Platz 5 zur Verfügung. 
- Die Türen zu den Eingängen der Plätze bleiben immer offen. 
- Bitte zum Betreten der Plätze warten bis die Vorgänger die Plätze verlassen haben.  
- Die Plätze sind immer Einzeln, nacheinander und unter Einhaltung des 

Mindestabstands zu betreten und verlassen.  
- An den Eingängen zu den Plätzen ist Desinfektionsmittel aufgestellt. 
- Die Ballwand kann immer nur durch eine Person genutzt werden. 

 



 
 
 

10. Platzreservierung 
 

- Bitte an der Wand mit den Spielberechtigungskarten sowie der Belegungstafel den 
Mindestabstand einhalten und jeweils zügig diese wieder verlassen. 

- Sollten längere Wartezeit entstehen, bitten wir Euch Eure Spielberechtigungskarten 
zu stecken, die Platzanlage wieder zu verlassen und erst wieder ca. 5-10 Minuten 
vor Beginn Eurer gesteckten Spielzeit auf die Anlage zu kommen. 

- An der Pin-Wand neben der Belegungstafel hängt eine Anwesenheitsliste, in 
welcher wir Euch bitten, sich jeweils mit Namen, Uhrzeit etc. einzutragen. Dies dient 
dazu, eventuell auf unserer Anlage auftretende Infektionsketten besser 
nachzuvollziehen zu können. Dies ist eine behördliche Auflage. 

 
11.  Spielbetrieb 

 
- Es können aktuell nur Einzel gespielt werden.  
- Doppel sind aktuell nicht erlaubt (auch nicht mit Familienangehörigen bzw. im 

eigenen Haushalt lebenden Personen) 
- Keine Begrüßung oder Verabschiedung mit Handschlag vor oder nach dem Match. 

 
12.  Maßnahmen auf den Plätzen 

 
- Die Sitzbänke auf den Plätzen 2 und 4 sind jeweils nur durch eine Person zu 

belegen. 
- Auf den Stufen an den Plätzen 1, 3 und 5 können sich nur Spieler aufhalten, keine 

Zuschauer. Bitte auch hier den Mindestabstand einhalten. 
- Aus Hygienegründen wäre das Auflegen eines großen Handtuchs auf den 

Sitzbänken sinnvoll. 
- Die Abzieh- und Linienbesen sind nur mit Handschuhen zu benutzen. Es sind bei 

allen Geräten jeweils Einweghandschuhe zur Benutzung ausgelegt. Bitte diese 
nach Gebrauch in die dafür aufgestellten Mülleimer entsorgen.  

- Bitte keine Seitenwechsel während der Nutzung der Plätze vornehmen. 
 

13.  Tennisbälle 
 

- Bei der Nutzung der Bälle gibt es keine Einschränkungen. Schweiß sollte auf diesen 
ferngehalten werden. 

- Beim Training mit Trainern sammeln die Schüler die Bälle nur jeweils mit einem 
Ballkorb bzw. einer Tennisballröhre auf. Jedem Schüler sollte ein Korb/eine Röhre 
zur alleinigen Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Diese Körbe/Röhren sind 
nach jeder Trainingsstunde gründlich zu reinigen, bevor sie wieder benutzt werden. 

 
14.  Trainingsbetrieb 
 

- Das Training ist mit maximal vier Schülern erlaubt. 
- Während des Trainings ist auf die Einhaltung der Mindestabstände zu achten. 
- Naher Kontakt zu den Schülern ist zu vermeiden. 
- Wir bitten die Eltern bzw. Begleitpersonen ihre Kinder/Jugendlichen auf dem 

Parkplatz aussteigen zu lassen und diese dort auch wieder abzuholen. Eine 
Anwesenheit auf der Anlage ist aktuell nicht gestattet. 

- Bei Regenunterbrechung ist unbedingt die Abstandsregelung einhalten und ggf. 
nach Hause gehen. 
 
  



15.  Reinigung der Anlage und Plätze 
 

- Die Toiletten, Zugänge zu den Toiletten, die Wand mit den 
Spielberechtigungskarten sowie die Belegungstafel werden einmal pro Tag von 
Seiten des Vereins von Grund auf gereinigt und desinfiziert. 

- Ebenfalls werden die Sitzbänke auf den Plätzen und außerhalb sowie die Abzieh- 
und Linienbesen von Seiten des Vereins einmal am Tag von Grund auf gereinigt 
und desinfiziert. 

- Ansonsten bitten wir Euch alle, auch hier die Euch bekannten Hygienevorschriften 
einzuhalten. 

 
16.  Allgemeines 

 
- Bei Symptomen wie erhöhter Temperatur, allgemeine Schlappheit, trockener 

Husten, grippeähnlicher Ansätze bitten wir Euch zu Hause zu bleiben. Von der 
Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die 
in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt 
mit einer infizierten Person 14 Tage noch nicht vergangen sind. 

- Für unsere Anlage haben wir zwei Corona-Beauftragte bestimmt. Diese sind: 
a.) Stan Hasa (Jugendwart) 
b.) Jörg Stephan (Pressewart). 
Für weitere Fragen stehen diese Euch als Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 

 
Dieser Plan wird ständig an die neuesten behördlichen Vorgaben und Auflagen angepasst. 
Hierzu verweisen wir auf unsere Hinweise auf der Homepage und auf den Aushängen auf der 
Anlage. Es gilt die jeweils ausgehängte bzw. veröffentlichte Fassung. 
 
Baden-Baden, den 10.05.2020 
 
Der Vorstand 
 
 
 


