
Regeln zur Platzbenutzung des  
Tennisvereins von 1905 e.V. Syke  
auf Basis des Hygienekonzepts des TNB e.V. 
  

Vorbemerkung: 

Die vom TNB angeführten Vorschläge erfolgen unter der Prämisse, dass  
die durch die Bundesregierung, den Länderregierungen und den örtlichen 
Behörden vorgegebenen Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und deren 
Umsetzung zu beachten sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es hierbei zu länder- und 
regionalspezifischen Unterschieden kommen kann.  

Es handelt sich bei dem Konzept um Empfehlungen für Vereine auf Grundlage des aktuellen 
Sachstandes. Bei Änderungen in den Vorgaben und Verordnungen wird das Konzept angepasst.  

 

Grundsätzliches: 

1. Das Betreten der Anlage ist bei Erkältungserscheinungen (Husten, Halsschmerzen, Fieber) 
nicht gestattet.  

2. Auf der Tennisanlage finden sich an mehreren Stellen allgemeine Hinweise und 
Verhaltensregeln (z. B. Abstandsregel, kein Händeschütteln, Hinweis auf Hygieneregeln).  

3. Auf den Toiletten hängen die Waschregeln. 

4. Es werden Desinfektionsmittel bereitgestellt. 

 

Folgende Hygiene-Regeln gelten auf unserer Tennisanlage:  

1. Der Aufenthalt auf der Tennisanlage dient ausschließlich dem Spielbetrieb.  

2. Das Verweilen auf der Anlage ist ausschließlich kurzzeitig vor und nach dem Tennisspielen 
erlaubt. Das Zuschauen beim Spielbetrieb ist untersagt. 

3. Der Verzehr von Speisen und Getränken auf dem Vereinsgelände ist untersagt. Ausgenommen 
sind selbst mitgebrachte Getränke während des Spiels.  

4. Das Clubhaus bleibt geschlossen. Die Terrasse des Clubhauses darf nicht genutzt werden. Es 
dürfen keine Getränke aus dem Clubhaus geholt werden.  

5. Die Toilettenräume können auch zum Händewaschen genutzt werden. Bitte den Sicherheits-
abstand einhalten. Es darf immer nur eine Person die Toilettenanlage betreten. 
Desinfektionsmittel wird im Eingangsbereich zur Verfügung gestellt. Die untere Tür im 
Clubhaus anschließend wieder schließen. 

6. Umkleiden und Duschräume bleiben geschlossen. Alle Spieler/innen erscheinen spielfertig auf 
der Anlage.  

7. Das Betreten und Verlassen des gebuchten Platzes muss auf direktem Weg erfolgen. 
Nachfolgende Spieler/innen dürfen den Platz erst betreten, wenn er vollständig geräumt 
wurde.  

8. Es sind Einzel und Doppel (Mindestabstand beachten) erlaubt.  

9. Der Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Personen (Ausnahme: Personen aus dem 
eigenen Haushalt) ist jederzeit einzuhalten. Dies gilt auch für den Parkplatz und den direkten 
Weg zur Anlage.  

10. Die Spielerbänke (Abstand mindestens 2 m zwischen den Bänken) dürfen jeweils nur von einer 
Person genutzt werden (Ausnahme: Personen aus dem gleichen Haushalt).  

11. Alle Spieler/innen bringen ein eigenes Handtuch mit (Unterlage auf den Spielerbänken, 
Schweiß abwischen).  

12. Bei sämtlicher Platzpflege (z.B. Abziehen, Wässern etc.) sollten selbst mitgebrachte 
Handschuhe genutzt werden. Die Hygieneregeln wie gründliches Händewaschen mit Seife 
sofort nach dem Verlassen des Platzes bzw. der Anlage sind einzuhalten.  

13. Tennisbälle: Es ist unwahrscheinlich, dass Tennisbälle während des Spiels mit Covid-19 
kontaminiert werden, jedoch ist es nicht gänzlich auszuschließen. Daher empfehlen wir, dass 
jede/r Spieler/in eigene Bälle zum Spiel mitbringt, diese kennzeichnet und dann nur die 
eigenen Bälle nutzt. 



14. Auf den obligatorischen Handshake wird verzichtet. Aufgrund des Kontaktverbots können 
andere Begrüßungsformen, die keinen Körperkontakt nach sich ziehen wie z. B. Kopfnicken, 
indischer Gruß usw. gewählt werden.  

15. Training: Ein Trainer kann mehrere Personen pro Platz trainieren. Dabei ist immer auf den 
Mindestabstand der Trainierten zu achten. 
Der Trainer kann sich auch zwischen zwei Plätzen befinden und von dort aus Anweisungen 
geben. Offiziell ist er dann für die zwei Plätze der Corona Beauftragte, kann so auch den Ab- 
und Zugang regeln. Der Trainer muss dokumentieren, wer wann bei ihm trainiert hat. 

 

Buchungsregeln: 

Wir müssen dokumentieren, wer wann mit wem gespielt hat. Daher wird die Nutzung der 
Belegungstafel bis auf weiteres ausgesetzt. Die Dokumentation erfolgt über BOOKANDPLAY. 

Es gelten folgende Regeln:  

1. Nur aktive Mitglieder können buchen. 

2. Die Buchung der Plätze erfolgt analog zur Buchung der Hallenplätze über BOOKANDPLAY 
(natürlich kostenfrei). Link = www.bookandplay.de 

3. Der Buchende und auch der/die Mitspieler/innen müssen bei BOOKANDPLAY angemeldet 
sein. Auch Jugendliche können sich anmelden. Für die Buchung der Außenplätze muss keine 
Bankverbindung hinterlegt werden. 

4. Buchungen können nur am Spieltag durchgeführt werden.  

5. Bei jeder Buchung wird nach den Namen der Mitspieler/innen gefragt. Einfach die ersten 
Buchstaben des Namens eingeben und das System macht dann Vorschläge zur Auswahl. Nur 
bei BOOKANDPLAY angemeldete Mitglieder können ausgewählt werden. 
Buchungen ohne eingetragene Mitspieler/innen müssen storniert werden. 

6. Für Einzel gilt die vorgegebene Buchungszeit von 60 Minuten, Doppel können für 90 Minuten 
gebucht werden. 

7. Stornierung bitte bis mindestens 1 Stunde vor Spielbeginn, falls die geplante Buchung nicht 
eingehalten werden kann. Dann ist der Platz noch für andere Spieler/innen buchbar.  

8. Bei Problemen mit einer Buchung oder bei Fragen zu  BOOKANDPLAY  bitte  
Jan Sievers (0173 1818114) oder Lutz Frauenheim (0163 7335057) anrufen  
oder eine Mail an bookandplay@tv-syke.de senden. 

 

Platzregeln: 

1. Das Spiel muss mindestens 5 Minuten vor dem Ende der gebuchten Zeit beenden werden, um 
den Platz gründlich abzuziehen (bis an die Ränder des Platzes), die Linien zu fegen und den 
Platz zu wässern. 

2. Bitte nach dem Abziehen des Platzes das Netz wieder aufhängen. 

3. Dann den Platz zügig verlassen, damit die nächsten Nutzer nicht warten müssen. 

4. Wenn Schäden am Platz festgestellt werden, bitte unseren Trainer Jens Kirchheck oder 
unseren Technischen Wart Manfred Brackmann informieren. 

 

Es ist wichtig, dass die oben genannten Regeln von uns allen eingehalten werden. Dem Vorstand ist 
bekannt, dass Überprüfungen stattfinden werden und bei Verstößen gegen die Vorgaben unsere 
Tennisanlage wieder geschlossen werden kann. 

Sobald sich die Verordnung des Landes Niedersachsen ändert, werden wir Euch über die neuen 
Bedingungen informieren. 
 

Syke, den 4. Juni 2020  

Der Vorstand 


