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  Stade, 08.06.2020 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
gerade in diesen ungewöhnlichen Zeiten ist es wichtig, Schritte zurück zu einer gewissen 
Normalität zu gehen. Der Vorstand freut sich daher, dass es wieder möglich ist, dem Ten-
nissport nachgehen zu können. Damit dies so bleibt und wir nicht Gefahr laufen, dass die 
Nutzung unserer Anlage erneut behördlich untersagt wird, ist es notwendig, dass alle Mit-
glieder sich zwingend an die vom Vorstand beschlossenen Auflagen halten. 
Diese beruhen auf den Empfehlungen des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen und 
den gesetzlichen Rahmenbedingungen der Bundes- und  Länderregierung sowie den 
örtlichen Behörden. 
 
Der Vorstand hat Hartmut Aldag und Justin Gomert zu Corona Beauftragten bestimmt. 
Beide sind gemeinsam federführend dafür verantwortlich, dass die behördlichen Auflagen 
eingehalten werden. Sie dienen zudem allen Vereinsmitgliedern als Ansprechpartner für 
alle die Thematik Corona betreffenden Themen. 
 
Folgende besonderen Hygieneregeln sind im Zuge der Corona-Pandemie zusätzlich zu 
den weiterhin gültigen Regelungen des Vereins einzuhalten:  
 

1. Bei Corona-Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten darf die Vereinsanlage 

nicht betreten werden. 

2. Der Mindestabstand von 2 Metern muss immer - d.h. vor, während und nach dem 

Spiel - zu allen anderen Personen auf der Anlage eingehalten werden. Dies gilt auch 

für den dazugehörigen Parkplatz und den direkten Weg zu den Plätzen. 

3. Es ist eine Liste zu führen, welche Person wann und wie lange auf der Anlage war. 

Nur so kann eine mögliche Infektionskette nachverfolgt werden. Alle Mitglieder 

melden sich bei einem der Corona Beauftragten an, nachdem Sie die Anlage betre-

ten haben. Sie werden dann in die Liste eingetragen und bekommen einen Platz zu-

gewiesen. Sollte sich keiner der Corona Beauftragten auf der Anlage befinden, ha-

ben sich die Mitglieder selbständig in die Liste einzutragen. Diese wird am Block-

haus der Tennisschule ausgehängt.              

Achtung: Bitte unbedingt einen eigenen Kugelschreiber mitbringen und nutzen! 

4. Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg erfolgen. Nachfol-

gende Spieler dürfen den Platz erst betreten wenn er vollständig geräumt ist. 

5. Die Spielerbänke dürfen nur mit einem eigenen Handtuch als Unterlage genutzt 

werden.  

6. Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 2 Metern muss immer, al-

so beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pau-

sen eingehalten werden.  

7. Ab sofort darf Doppel mit vier Personen aus vier Haushalten gespielt werden –unter 

Einhaltung der generellen Abstands- und Hygieneregeln. 

8. Während jeglicher Tennisplatzpflege (abziehen, Linien reinigen, Platz beregnen 

etc.) müssen selbst mitgebrachte Einweghandschuhe getragen werden. Der Verein 

wird zusätzlich Handschuhe besorgen und während der Anwesenheit der Corona 

Beauftragten kostenlos zur Verfügung stellen. 

 

 

 Der Vorstand 


