
  

 

 Einzel– und Doppelspielen ist erlaubt. Während des Spielens und auf allen Wegen muss ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zwingend eingehalten werden. Die Spieler tragen hierfür  selbst die Verantwortung. Etwaige 
Bußgelder aufgrund von Nichteinhaltung des Abstandes werden nicht vom Verein getragen. 

 Auf allen Wegen ist eine Maske zu tragen. Wenn Zuschauer einen festen Platz eingenommen haben, kann die 
Maske abgenommen werden. Der Abstand von 1,5 Metern ist jederzeit einzuhalten. 

 Bei Betreten der Anlage muss zwingend eine Anmeldung je Person erfolgen. Diese soll mittels der luca App 
geschehen. Die Anmeldung ist für die gesamte Anlage inklusive Vereinsheim gültig und braucht nur einmal je 
Betreten der Anlage durchgeführt zu werden. Wer kein Handy hat, kann sich entweder per luca-Chip oder 
manuell am Laptop im Eingangsbereich einchecken.  

 Es sind feste Uhrzeiten beim Spielen einzuhalten.  

 Ein Spielen ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Diese kann direkt auf unserer Webseite erfolgen oder 
telefonisch bzw. per WhatsApp bei Kai Stichling (0151 41 489 276 werktags ab 15.30 Uhr oder Michael Stichling 
(0151 50 400 514). Wöchentlich wiederkehrende Termine (z.B. jeden Dienstag Morgen) können ausschließlich 
telefonisch angemeldet werden. 

 Reservierungen sind immer zur vollen Stunde möglich 

 Spielzeiten: maximal drei Stunden 

 30 Minuten vor Ende der Reservierung 15 Minuten Platzpflege 

 Den Platz spätestens 15 Minuten vor Reservierungsende verlassen 

 Zum Abschluss Hände im Clubheim waschen und desinfizieren 

 Es sind keine Abweichungen zu diesen Spielzeiten erlaubt. 

 Die Plätze 2 bis 5 werden zu gewissen Zeiten für den Trainingsbetrieb reserviert.  

 Wenn sich jemand regelmäßig die besten Zeiten reserviert, behalten wir uns das Recht vor, diese Termine zu 
löschen. Nehmt Rücksicht aufeinander , damit alle zum Spielen kommen. 

 In den Fluren im Clubheim und in der Umkleide ist ein Mundschutz zu tragen. Sobald man mit Abstand einen 
festen Platz einnimmt, darf die Maske abgenommen werden. 

 Bei einer konstanten Inzidenz von unter 35 dürfen 20 Personen mit Abstand im Vereinsheim verweilen. Bei einer 
Inzidenz zwischen 35,1 und 50 dürfen sich maximal zwei Personen im Vereinsheim gleichzeitig aufhalten. 
Ausnahme sind angemeldete Sitzungen. 

 Der Außensitzbereich kann bei einer Inzidenz unter 50 ohne Test genutzt werden. Auch hier gilt: Am festen Platz 
darf die Maske abgesetzt werden. Bei Gruppen ab 5 Personen muss der Sitzbereich in unserem 
Reservierungstool vorher angemeldet und reserviert werden. 

 In den Umkleidekabinen dürfen sich maximal 4 Personen gleichzeitig aufhalten. Maximal eine Person in der 
Dusche. 

 Der Gastronomiebetrieb richtet sich nach den jeweiligen Inzidenzen und Verordnungen. 

 Es ist ein zweites großes Handtuch mitzubringen. Dieses wird auf die Sitzfläche gelegt. Sitzen ist ausschließlich 
auf den Handtüchern erlaubt. 

 Die Ballwand darf von maximal zwei Personen gleichzeitig genutzt werden.  

 Wer Husten und/oder Fieber hat, darf kein Tennis spielen und die Anlage auch anderweitig nicht betreten. 

 Wir verzichten auf einen Handshake und lächeln uns anstatt dessen an.  

 Beim Verlassen der Anlage daran denken sich bei der luca-App auszuchecken. 
 
Unsere Corona Beauftragte ist Janin Heimann (Tel. 0173 836 5896).  
Ihren Anweisungen ist zu jeder Zeit Folge zu leisten. 

Viel Spaß beim Tennis. Bleibt gesund.   

Euer Abteilungsvorstand 
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