
 Regelungen zur Nutzung      

der Tennisanlage 
 

 

- Vorerst ist zum freien Tennisspielen für Mitglieder das 

Online-Buchungssystem zur Vermeidung von Ballungszeiten 

und Vermeidung von unnötigen Wartezeiten zu nutzen.            

http://tellmewhatyouwant.de/ 

- Die Tennisanlage darf nur betreten, wer keine Krankheitssymptome aufweist. 

- Die behördlichen Auflagen zu Kontaktbeschränkungen müssen eingehalten 

werden. 

- Doppel und Mixed sind unter dauerhafter Einhaltung der Abstandsregeln 

zulässig.  

- Haltet einen ausreichenden Personenabstand ein (1,5 Meter) 

 Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 m muss 

durchgängig, also beim Betreten, Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel 

und in den Pausen eingehalten werden. 

- Das Tragen von Mund-Nase-Schutz beim Betreten der Anlage, Betreten der 

Plätze und bei Wartezeiten wird empfohlen. (nicht während des Spielens) 

- Tennissachen getrennt vom Partner ablegen 

- Alle Spieler bringen ein eigenes Handtuch mit. 

(Unterlage auf den Spielerbänken, Schweiß abwischen). 

- Direkter Körperkontakt ist zu vermeiden. 

Auf Handschlag muss verzichtet werden. 

- Handdesinfektionsmittel oder Seife zur Einhaltung der Handhygiene auf dem 

Platz sind durch die Spieler mitzuführen. 

- Vor und nach dem Abziehen und Verlassen des Platzes die Hände waschen oder 

desinfizieren.  



- Die Umkleidekabinen, Nassbereiche ebenso wie Gastronomiebereiche bleiben 

geschlossen. 

- Jeglicher Verzehr von alkoholischen Getränken auf der Anlage ist vorerst 

untersagt. 

- Bekleidungswechsel (Wechsel von Alltagsbekleidung zu Sportbekleidung und 

umgekehrt), Körperpflege und die Nutzung der Nassbereiche durch die 

Sporttreibenden darf vorerst nicht auf der Anlage des TC-Rösrath stattfinden. 

Dazu zählt auch der Parkplatz! 

- Mitglieder und Gäste, die nicht aktiv an Meden- oder normalen Tennisspielen 

über das Buchungssystem teilnehmen, sich aber als Zuschauer auf der Anlage 

befinden, müssen gemäß Coronaschutzverordnung ein Formular zur 

Kontaktverfolgung ausfüllen. Die Einwurfbox und die Formulare stehen 

entweder im Eingangsbereich des Clubhauses oder auf der Terrasse. 

- Der Aufenthalt auf der Anlage bleibt vorläufig auf die Zeit des Spielens inkl. 

kurzer Wartezeit beschränkt. Ein unnötig längeres Verweilen aus Gründen der 

Geselligkeit ist zu vermeiden. 

Wir bitten im Namen aller Mitglieder auf die Einhaltung dieser Regeln! 

Wir sind alle zusammen auf das verantwortliche Handeln angewiesen! 

Sollten diese Regeln durch einzelne Mitglieder oder Gäste nicht eingehalten 

werden, droht die Schließung der Tennisanlage. 

Wir als Vorstand sind verpflichtet, die Einhaltung der Regeln zu überprüfen. 

Mitglieder und Gäste die sich nicht an diese Regeln halten, gefährden nicht nur 

das Wohl des TC-Rösrath, sondern im Zweifelsfall auch das Wohl der gesamten 

Stadt Rösrath. 

Die „innere Einstellung“ sollte vorerst sein: 


