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Platzordnung TC Mechernich in Zeiten von COVID-19 
 
Um einen ordnungsgemäßen Spielablauf ohne „Ballungszeiten“ zu gewährleisten, bitten wir alle 
aktiven Mitglieder die folgenden Regeln zu beachten: 
 
Ein Betreten der Tennisanlage ist nur gestattet, wenn eine Platzbuchung über das 
Online-Buchungsportal des TCM erfolgt ist:  
 
Der nachfolgende Link leitet Sie auf die entsprechende Seite: 
 
https://outlook.office365.com/owa/calendar/TCM@tennisclubmechernich.onmicrosoft.com/booki
ngs/ 
Möglich ist auch der Zugang zur Online- Buchung über die Homepage. 
 
Derjenige, der spielen möchte muss einen Platz buchen. Für ein Einzel können 60 Minuten 
reserviert werden. Die Vorlaufzeit für eine Buchung beträgt 1 Stunde und maximal 7 Tage im 
Voraus kann der Platz gebucht werden. Es hat nur der jenige Platzrecht, der im Online-
Buchungssystem aufgeführt ist. Hiervon ausgenommen sind nur die Trainingseinheiten der 
Jugend und Mannschaften. 
 
Der Platz 7 ist der Jugend vorbehalten. Sollte der Jugendplatz belegt sein, kann die Jugend auf 
einem Platz 1-6 im Zeitraum bis 17 Uhr spielen. 
 
Es besteht die Möglichkeit den Wunschplatz auszuwählen oder über „Jeder“ eine automatische 
Platzzuweisung über das System vornehmen zu lassen.  
Ist eine Zeit/Platz nicht buchbar, dann liegt entweder schon eine Reservierung vor oder der 
Platz steht nicht zur Verfügung wegen z. B. Mannschaftstraining oder Trainer (Platz 3 und 7). 
  
Technisch sind wir nicht in der Lage, dass „Jeder“ den Platz 7 nicht belegt. Sollte bei der 
Buchung von Erwachsenen diese Zuordnung erfolgen, bitte die Buchung stornieren und über 
Wunschplatz neu buchen. 
 
Die Reservierungszeiten beinhalten auch die Zeit für die ordnungsgemäße Platzpflege.  
Es wird ausdrücklich auf ein ausreichendes Bewässern der Plätze hingewiesen. Vor  
dem Spielen, nach dem ersten gespielten Satz sowie nach dem Spiel! 
 
Wenn der genutzte Platz im Anschluss an den reservierten Zeitraum weiterhin frei ist, d.h. keine 
Anschlussreservierung vorliegt, kann weitergespielt werden, bis andere Clubmitglieder auf 
diesem Platz spielen möchten, der entsprechend reserviert worden ist. 
 
Spieler, die in einer Mannschaft gemeldet sind, können während der Trainingszeiten ihrer 
Mannschaft keine anderen Plätze reservieren.  
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Der jetzigen Situation geschuldet, sind Gastspieler auf der Anlage nicht erlaubt und das 
Gastbuch liegt daher auch nicht aus! 
 
Nachfolgende Maßnahmen sind aufgrund der besonderen Umstände im Rahmenvon COVID-19 
zu beachten: 
 

• Nach Betreten der Tennisanlage die Hände desinfizieren. 

• Auf Handschlag verzichten. 

• Durchgängiger Mindestabstand von 1,5 m zum Mitspieler und anderen Personen. 

• Auf Abstand beim Wechsel der Platzseiten achten. 

• Tennissachen mit ausreichend Abstand getrennt vom Mitspieler ablegen. 

• Jeder hat ein eigenes Handtuch als Unterlage auf den Spielbänken. 

• Nach der Platzpflege die Hände desinfizieren. 

• Die untere Toilettenanlage ist für Spieler/-innen geöffnet.  

Das Schild „Frei“/ „Besetzt“ verwenden, um Begegnungen im Gebäude zu vermeiden. 

Nach Nutzung alle Kontaktflächen mit Schnelldesinfektion desinfizieren, angemessene 

Händehygiene/-desinfektion versteht sich von selbst. 

• Direkt die Anlage verlassen und zuhause duschen. 

 
 
Die „innere Einstellung“ sollte sein:  
 

Kommen – Abstand wahren – Tennis spielen – direkt gehen – daheim duschen 
 

 
Der Vorstand des Tennisclub Mechernich  

 
Stand: 19.05.2020 

 
   

 


