
 
Empfehlungen zu Regeln und Hygiene für 

Tennisverein und SpielerInnen 
 

In der Verantwortung des Vereins: 

Verantwortung Verein 
 

Empfehlung 

Trainer, Platzwart, Mitglieder sind über 
typische Symptome von COVID-19 
informiert 

 Per Rundmail, Aushang usw. über COVID-19 
informieren und Verhaltensregeln 
versenden  

 Die Tennisanlage sollte nur betreten, wer 
keine Krankheitssymptome aufweist. 

Hygieneregeln   Desinfektionsmittel bereitstellen, 
Händewaschen ermöglichen,  

 mit Plakaten auf die Hygieneregeln 
hinweisen 

Platzbelegung / Mindestabstand /  
Ballungszeiten 

 Möglichst mit Online-Buchungssystem und 
Vorabreservierung arbeiten (Beispiele 
https://courtbooking.de / 
www.tennis04.com /  
https://www.gotcourts.com/de_CH), um 
Ballungszeiten zu vermeiden. 

 Absperrbereich zur Distanzwahrung an der 
Belegungstafel bzw. dem Buchungsterminal 
einrichten  

 auf der Anlage Aushänge mit der 
Distanzregel machen 

 Ballungszeiten vermeiden und zur Not für 
diese Regeln aufstellen  

Umkleiden, Duschen, Gastronomie 
 
 
Toiletten 

 Umkleiden, Duschen und Gastronomie  
geschlossen halten 

 die gültigen Bestimmungen beachten 
 Toiletten zugänglich halten (ggf. 

Putzintervalle erhöhen) 

Verhalten auf der Anlage Die „innere Einstellung“ sollte sein: Kommen – 
Abstand wahren –  Tennis spielen – direkt gehen – 
daheim duschen 

Platzausstattung, Bänke, Abfallkörbe  Die Spielerbänke mit genügend Abstand 
(mindestens 1,5m) positionieren. 

 Häufige Entsorgung von Abfällen 

Verantwortlichkeiten im Verein definieren 
(Coronabeauftragter) 

 Zuständigkeit zur Aktualisierung von 
behördlichen Auflagen definieren 
(Neuerungen prüfen, Maßnahmen 
erarbeiten, Aufgaben verteilen, Beteiligte 
und Mitglieder informieren) 

 Zuständigkeit zur Einrichtung und Einhaltung 
der räumlichen Vorkehrungen definieren 

 Aufgaben und Verantwortlichkeiten von 
TrainerInnen definieren  

Wer darf miteinander spielen  Die Anzahl der Spieler auf einem Platz wird 
von den Regelungen des Landes NRW 
abhängen  

https://courtbooking.de/
http://www.tennis04.com/
https://www.gotcourts.com/de_CH


 
 

Beim Betreten, Spielen und Verlassen des Platzes zu beachten: 

Auf was sollte man achten? 
 

Empfehlung  

Betreten des Platzes  Betreten der Platzanlage erst 
unmittelbar vor  der Reservierung / 
gebuchten Zeit 

 auf Abstand beim Wechsel der Paare 
achten / oder Zone zum Warten 
markieren 

Zum Tennisplatz gehen und sich dort 
einrichten  
 

 Tennissachen getrennt vom Partner 
ablegen 

 die Hände nochmals desinfizieren 
 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 

Begrüßung vor dem Spiel   Auf Handschlag muss verzichtet 
werden. 

 Jeder Verein kann alternativ ein eigenes 
neues Begrüßungsritual entwickeln.  

Während des Spiels   Immer auf den Abstand achten 
 Alle Spieler bringen ein eigenes 

Handtuch mit (Unterlage auf den 
Spielerbänken, Schweiß abwischen). 

Kontakte über die Nutzung von Pflegegeräten  
(Abziehmatten, -besen, Linienbesen) und 
Türen  
 

 Nach dem Abziehen und Verlassen des 
Platzes die Hände waschen (insbes. 
auch nach Nutzung von Pflegegeräten). 

Nach dem Spiel   Beim Platzverlassen auf die 
Abstandsregeln achten  

 Direkt die Hände waschen und die 
Anlage verlassen 

 Daheim duschen 

  

 


