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Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen für den 
Spielbetrieb im Mechernicher Tennisclub 

 
       (Stand 10.05.2020 bis auf unbestimmte Zeit) 

 

Grundsätzliches: 
 
Voraussetzung für die Wiedereröffnung des Sportbetriebs in den Sportvereinen sind die 
Vorgaben der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und der 
Bundesregierung (Stand 7. Mai 2020).   
 
Grundsatz für den Betrieb unserer Sportstätte ist, dass alle verantwortungsvoll mit den 
o.g. Regelungen zum Eigen- und Fremdschutz umgehen, d.h. sie sind auch zwingend 
einzuhalten! 
 
Der Aufenthalt auf unserer Anlage ist derzeit auf ein Minimum zu beschränken! 
 
Jede Person, die die Anlage des Mechernicher Tennisclubs betritt, macht dies auf 
eigene Verantwortung und soll sich im Vorfeld über alle notwendigen 
Maßnahmen informieren! 
 
Wir haben Händedesinfektionsmittel und Einmalhandschuhe besorgt, aber bitten 
dennoch alle SpielerInnen eigenes Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe und ein 
großes Handtuch für die Sitzflächen mitzubringen!  
 
Eltern sorgen bitte für Ihre Kinder in besonderem Maße und erläutern die Maßnahmen 
auf unserer Anlage bitte auch im Vorfeld zuhause. 
Den Vorgaben der Trainer, auch im Zusammenhang mit den Hygienevorschriften, ist 
zwingend Folge zu leisten! Sollten die Trainings-Teilnehmer bzw. -innen sich nicht an 
die Vorgaben halten, müssen diese im Sinne des Gesundheitsschutzes vom Training 
ausgeschlossen werden 
Bitte kommunizieren sie das Ihren Kindern. 
 

1. Allgemeine Vorgaben für den Spielbetrieb 
 

• Zutritt der Club- Anlage ausschließlich für Mitglieder des Mechernicher 
Tennisclubs Schwarz – Weiß (TCM) 
 

• Als Eingang dient ausschließlich das untere Tor, als Ausgang das obere Tor der 
Clubanlage um Begegnungen zu minimieren 

 

• Gastspieler derzeit ausnahmslos nicht erlaubt!  
 

• Kinder < 12 Jahre:  
falls unumgänglich ist eine Begleitperson/ Familie in der ausgewiesenen 
Wartezone zugelassen, hier aber insgesamt max. 2 Personen. 
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• Alle Personen tragen sich daher vor dem Spiel mit Vor- und Zunamen; Platz 
und Uhrzeit der Anwesenheit in die Liste an der Pinwand (am unteren 
Eingang des Clubhauses) ein. 
Persönlichen Kugelschreiber/ Stift verwenden! 
Alle Personen auf der Anlage müssen dokumentiert werden, auch Eltern als 
Begleitperson (Kontaktdaten hinterlassen!). Dieses ist unumgänglich, um im Falle 
einer Infektion die Infektionskette nachzuvollziehen können. 

 

• Sollte ein Online – Buchungssystem installiert werden, kann dieses entsprechend 
genutzt werden. Dieses wird aber dann vorher allen Mitgliedern noch mitgeteilt. 

 

• Alle Türen (Platzanlage sowie Clubhaus) sind nach dem Hereingehen und nach 
dem Herausgehen zu verschließen, um unbefugtes Betreten zu vermeiden. 

 

• Direkt nach Betreten der Anlage und vor Verlassen der Anlage sind die Hände 
gründlich zu desinfizieren (neben der Pinwand).  
Vorgehensweise: 3-5 ml Händedesinfektionsmittel 30 Sek in die trockenen 
Hände einreiben, dabei Handrücken, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und 
Nagelfalz nicht vergessen! 

 

• In allen Bereichen ist ständig ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten! 
 

• Bei Betreten des unteren Bereichs zur Nutzung der Toiletten oder der 
spezifischen Räume muss grundsätzlich ein Mundschutz getragen werden.  
Max. eine Person ist in diesem Bereich zulässig, da durch die baulichen 
„Nadelöhre“ der notwendige Mindestabstand sonst nicht gewährleistet werden 
kann. 

 

• Direkt in Sportbekleidung zur Anlage kommen, da das Umziehen auf der Anlage 
unterbleiben muss! 

 
 

2. Allgemeine Vorgaben für den Sanitärbereich 
 

• Duschen und Umkleiden sind geschlossen. 
 

• Nutzung der Toiletten im unteren Bereich des Clubhauses nur nach vorheriger 
und anschließender Händedesinfektion am Ausgang.  

 

• Schild an der unteren Außentüre mit der Option „Frei“ oder „Besetzt“ beachten 
und nur eintreten, wenn das Schild auf „Frei“ gedreht ist. Nur so kann in diesem 
Bereich der Mindestabstand gewährleistet werden. 
 

• Eintreten nur mit Mundschutz. 
 

• Einmalhandtücher und Seifenspender sind an den Waschbecken vorhanden. 
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• Vor Verlassen der Toilettenanlage alle Kontaktflächen mit Schnelldesinfektion 

einsprühen („Sprühflasche“: mind. 15 Sek. Einwirkzeit!).  
 

• Das Desinfektionsmittel befindet sich in den Toilettenräumen auf der Ablage. 
 

 
3. Spiel- und Trainingsbetrieb 
 

• Max. 4 SpielerInnen pro Platz unter ständiger Einhaltung des Mindestabstands 
 

• Auf den Bänken müssen vor der Nutzung saubere Handtücher untergelegt 
werden. Benutzte Handtücher nirgendwo ablegen! 

 

• Es sollen nur die eigenen Bälle mit der Hand berührt werden. Die Bälle des 
Gegners sollen mit dem Schläger aufgehoben werden. Es ist auf entsprechende 
Kennzeichnung der Bälle zu achten.  

 

• Platzpflege sollte mit Einmalhandschuhen durchgeführt werden, da Matten, 
Besen, Wasserhähne und Schläuche schlecht zu desinfizieren sind. Wir 
empfehlen, dass alle SpielerInnen Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel in 
der Tennistasche mitführen. 

 
 

Wir, der Vorstand, haften für die Einhaltung aller Restriktionen! Bitte bringen sie uns 
nicht in Schwierigkeiten und vor allem agieren sie besonnen und verantwortungsvoll im 
Sinne ihrer und unser aller Gesundheit! 
 
Das Ordnungsamt wird regelmäßig Kontrollen durchführen, insbesondere da sich in 
unmittelbarer Nachbarschaft ein Spielplatz befindet. 
 
Sollten Mängel in der Durchsetzung oder Nichtbeachtung der Vorgaben auffallen, 
müssen wir damit rechnen, dass die Anlage wieder geschlossen wird!  
 
Wir appellieren an alle Mitglieder verantwortungsbewusst mit den neuen Regelungen 
umzugehen und den Aufenthalt auf der Anlage auf ein Minimum zu beschränken. 
 
Wir wünschen uns alle in baldiger Zukunft eine Rückkehr in unsere gewohnte 
Vereinsnormalität. 
 
Bleiben sie gesund!  

 
Euer Vorstand vom TCM 


