TC Forst e.V.

TENNISPLATZ-ORDNUNG
- Erweiterung gemäß Corona-Bekämpfungsordnung
Rheinland-Pfalz (4. CoBeLVO vom 17.4.2020)-

Der Tennissport ist eine der in Rheinland-Pfalz bevorzugten Sportarten bei der „Lockerung“ der Maßnahmen.
• Bitte achten Sie konsequent auf die Einhaltung des Kontaktverbots und des Mindestabstands
• Bitte achten Sie auf die Einhaltung der gebotenen Hygienemaßnahmen.
Oberste Priorität und Vorrang hat die Befolgung der Richtlinien:
- der Bundes- und Landesregierung
- siehe 4. Corona-Bekämpfungsverordnung, auf www.tvpfalz.de abrufbar
- der örtlichen Behörden
- der Ordnungs- und Gesundheitsämter.
Dazu ergänzend und unter Einhaltung der o.g. Richtlinien gilt ab sofort folgende Platzordnung.
Dieser ist in jedem Fall Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlung behält
sich der Verein vor, Spieler bzw. Besucher der Anlage zu verweisen
oder die Anlage wieder zu schließen.
1) Freigabe der Anlage ab dem 24.04.2020:
Der Betrieb der Anlage ist entsprechend der 4.CoBELVO nach §1 Absatz
6 für Individualsport im Freien, in unserem Falle Tennis, bei dem das
Kontaktverbot und der Mindestabstand nach § 4 Abs. 1 eingehalten werden können, zu Freizeit- und Trainingszwecken zulässig.
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2) Der Aufenthalt auf der Tennisanlage:
• ist nur alleine oder mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person und im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands erlaubt
• ist nur zum Zweck des Trainings- oder Spiels zulässig, wobei die Gesamtaufenthaltszeit auf der Anlage auf ein Minimum zu beschränken
ist
• Eltern und Begleitpersonen haben keinen Zutritt zur Anlage
• zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m
einzuhalten
• Kontakte außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten sind auf ein Minimum zu beschränken
• der Verzehr von Speisen und Getränken auf dem Vereinsgelände ist
untersagt (ausgenommen sind selbst mitgebrachte Getränke während
des Spiel- und Trainingsbetriebs)
• Die „Innere Einstellung“ sollte sein: Kommen – Abstand wahren – Tennis spielen – direkt gehen – daheim duschen
• Wenn möglich soll die Nutzung der normalerweise nicht so stark nachgefragten Zeiten (Vormittag, Mittagszeit, früher Nachmittag) präferiert
werden.
3) Nutzung Parkplatz:
Parkplatz der Tennisanlage sowie an der Felix-Christoph-Trabergerhalle
ist geöffnet und kann unter Beachtung der folgenden Regeln genutzt
werden:
• Mindestabstand beim Ein- und Aussteigen einhalten
• Mindestabstand beim Verlassen und Betreten des Parkbereiches einhalten. Dies gilt auch für den direkten Weg zum Platz und zurück.
4) Clubhaus / Umkleidekabinen / Sanitäranlagen / Toiletten:
• bleiben geschlossen. Es gibt keine Sitz- oder Aufenthaltsmöglichkeiten
außerhalb der Tennisplätze.
• Ausnahme: Bei einem Regenschauer kann der Regenunterstand unter
strenger Einhaltung der Mindestabstände genutzt werden.
5) Tennisplätze:
• es sind 2 Plätze der Hauptanlage geöffnet. Trainer dürfen auch den Nebenplatz verwenden.
• Bei gleichzeitiger Nutzung der Plätze auf der Hauptanlage ist auf eine
klare Trennung zu achten. Sollte der andere Platz betreten werden
müssen (Ballaustausch o.ä.), ist dies aktiv mit den anderen Spielern
abzusprechen und unter Einhaltung der Mindestabstände und minimalem Aufenthalt durchzuführen.
• Insbesondere eine klare Trennung der Platznutzung fürs Training (mit
Trainer) und fürs Spielen (Mitglieder) wird durch die Trainer sichergestellt. Anweisungen der Trainer ist Folge zu leisten.
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6) Platzbelegung und Spielbetrieb:
• das Betreten / Verlassen des Platzes sollte nur auf direktem Weg vom /
zum Auto erfolgen.
Bei Ankunft zu Fuß oder mit dem Fahrrad ebenfalls die Anlage zügig
verlassen und Kontakte vermeiden.
• während des Spielbetriebs ist auf die Einhaltung des Mindestabstands
zu achten.
• grundsätzlich sind nur Einzel erlaubt!
• Ein Spieler auf dem Platz muss mindestens 14 Jahre alt sein!
• Ausnahme: ein Doppel ist ausschließlich mit Familienangehörigen bzw.
im eigenen Haushalt lebenden Personen besetzt. Das heißt, es ist auch
NICHT möglich, dass 2 Familien ein Doppel spielen (Widerspruch gegen Regel 2).
• Eine Platzreservierung/-buchung ist vorab vorzunehmen (siehe Regel
7).
• Selbstverständlich: Verzicht auf Begrüssungs- und Verabschiedungsrituale und „Handshake“
7) Platzreservierung und -buchung:
• Trainingsstunden können über die Trainer vereinbart werden, die die
Buchung im System vornehmen,
• Buchungen von Privatpersonen sind nur von zuhause aus möglich (per
Handy, Internet),
• Buchung muss online vorab erfolgen, wer nicht gebucht hat, muss die
Anlage verlassen,
• Spielpaarungen dürfen nur unter Befolgung der Regel 2 und 6 zustande kommen,
• Das Buchungssystem stellt sicher, dass 15 Minuten nach bzw. vor der
gebuchten Zeit der Platz nicht belegt ist, um Kontaktmöglichkeiten zu
verhindern.
8) Maßnahmen auf dem Platz:
• jeder Spieler verwendet die „eigene Seite“ zum Spielen und für die
Pause,
• Kontakte über die Nutzung von Pflegegeräten vermeiden (Abziehmatten, -besen, Linienbesen)
o Geräte möglichst mit Handschuhen angreifen,
• Seitenwechsel möglichst vermeiden (wenn doch, dann nicht auf der
gleichen Seite wechseln!)
• Sitzbänke / Stühle:
o dürfen benutzt werden:
§ stehen seitlich des Platzes weit auseinander und müssen
auch so stehen bleiben,
§ jeder Spieler verwendet die „eigene Seite“ zum Spielen und
für die Pause,
§ bei Benutzung der Bank ist ein großes Handtuch als Unterlage zu verwenden.

Tennisanlage: TC Forst e. V. ∙

Seite
3 /4
Im Stift 32 ∙

67147 Forst

9) Tennisbälle:
• jeder spielt mit seinen eigenen Bällen (mit Markierung)
• die eigenen Bälle können mit der Hand aufgehoben werden, die „fremden“ nur mit dem Schläger
• Trainingsbetrieb: nur der Trainer berührt die Bälle mit der Hand ein!
10) Trainingsbetrieb:
• während des Trainings ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu
achten,
• Trainer bleibt auf seiner Platzseite,
• naher Kontakt zum Schüler ist zu vermeiden,
• am Anfang ist nur Einzeltraining zulässig,
• Auf einem Platz soll immer nur eine Interaktion zwischen zwei Personen möglich sein, sind 2 Spieler auf dem Platz muss der Trainer sich
außerhalb befinden!
• Es ist auf keinen Fall allgemeines Vereins- und Mannschaftstraining zugelassen
• Eltern und Begleitpersonen haben keinen Zutritt zur Anlage
• Selbstverständlich: Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und „Handshake“ (Mindestabstand!)

Tennisclub Forst e.V.
Der Vorstand

Stand: 23.04.2020
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