
 

 
08.05.2020 
Der Vorstand der TGW hat unter Berücksichtigung der Vorgaben der Landesregierung 
dazu noch folgende Regeln festgelegt. Diese sind kein „kann“, diese sind ein “MUSS“! 
Es ist die Verantwortung jedes Einzelnen, die gesetzlichen Vorgaben der Bundes- und 
Landesregierung einzuhalten. 

Folgende Regeln gelten ab sofort: 

 

Allgemein 

1. Mitglieder mit Fieber (> 37,5 Grad) und/oder anderen Krankheitserscheinungen 
dürfen die Anlage grundsätzlich nicht betreten. 

2. Das Betreten der Anlage und die Nutzung der Plätze geschehen auf eigene Gefahr. 
Das heißt: JEDER ist für sich selbst verantwortlich. Fehlverhalten geht nicht zu Lasten 
des Vereins oder Vorstands.  

3. Das Ordnungsamt wird Kontrollen durchführen. Fehlverhalten wird mit hohen 
Ordnungsstrafen sanktioniert, die der haftende Vorstand in vollem Umfang an die 
Verursacher weitergeben wird. 

4. Den vorgegebenen Regeln ist Folge zu leisten.  

5. Bei Nichtbeachtung und Nichteinhaltung der Regeln behält sich der Vorstand vor, 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

6. Die Anlage ist freiwillig mit Mundschutz zu betreten bzw. zu verlassen. Beim Spiel 
kann sie abgenommen werden. 

7. Bitte immer den Abstand von 1,5 Metern einhalten.  

 

Außerhalb des Spielbetriebes 

1. Die Nutzung des Clubhauses richtet sich nach den jeweils gültigen gesetzlichen 
Verordnungen für die Gastronomie. Siehe Punkt: Gastronomie 

2. WC-Räume sind geöffnet, bitte nur einzeln benutzen und Abstand beim Rein- und 
Rausgehen einhalten. Beim Betreten und Verlassen auf die entsprechende 
Handhygiene achten und Hände waschen.  

3. Umkleiden und Duschen sind geschlossen. 

4. Das gesellige Zusammensitzen nach dem Spiel ist nicht aktuell nicht möglich. Nach 
dem Tennisspielen bitte sobald wie möglich die Anlage wieder verlassen, um die 
Ansammlung größerer Menschengruppen zu vermeiden. 

 

Gastronomie 

Ist ab 11.5. unter Auflagen möglich. 

Unser Clubwirt Frank wird im Rahmen der Auflagen die Möglichkeiten schaffen und trägt für deren 
Einhaltung die Verantwortung. 

 



 

 
Zum Spielbetrieb 

1. Wir müssen den Spielbetrieb regulieren und nachweisen können, wer, wann gespielt 
hat. Daher führen wir ab sofort ein Buchungssystem ein.  

2. Unter Einhaltung der Abstandsregel sind Einzel und Doppel möglich. 

3. Um einen Platz zu reservieren, ist ausschließlich das neue Buchungssystem zu nutzen. 
Die Informationen hat jeder per Mail erhalten. Ansonsten ist das System auf unserer 
Homepage unter „Platzbuchung“ zu finden. 

4. Die Reservierung pro Mitglied ist nur einmal in der Woche für eine Stunde im Voraus 
(z.B. am Montag für Donnerstag) möglich. Der volle Vor- und Nachname aller Spieler  
ist zwingend notwendig. Bei Gästen ist es mit (Gast) zu ergänzen. Es wird immer zur 
vollen Stunde gestartet. 

5. Sollte eine halbe Stunde vor Spielbeginn ein Platz noch frei sein, kann dieser 
zusätzlich gebucht werden. In diesem Fall reserviert den Platz über das System und 
tragt hinter dem zweiten Spieler ein „Kurzfristig“ ein. So können wir sehen, dass 
keine Doppeltbuchungen vorgenommen wurden. 

6. Für den Fall, dass ihr selbst kurzfristig nicht zum Termin antreten könnt und jemand 

anderer euren Platz oder den des Mitspielers einnimmt, schickt uns bitte eine 

Nachricht mit dem neuen Spieler an booking@tgwillich.de Wir tauschen dann den 

Namen im Backend aus. 

7. Vor und nach dem Spiel die Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel 
reinigen (je ein Spender am Eingang Clubhaus, Eingang Terrasse und an jedem Platz). 

8. Maximal 4 Personen auf dem Platz; Abstand von mindestens 1,5 Metern; 
Hygieneregeln beachten.  

9. Platzpflege nach dem Spiel wie bekannt. 

10. Die Durchführung des Trainings unter Auflagen obliegt Nico.  

11. Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 Metern muss 
durchgängig, also beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und 
in den Pausen eingehalten werden. Die Spielerbänke müssen mindestens mit 2 
Metern Abstand positioniert sein. 

12. Auf den obligatorischen Handshake wird verzichtet.  

13. Zuschauer sind aktuell nicht zulässig. Außer beim Training von Kindern unter 12 Jahre 
(eine Begleitperson und Abstandsregel beachten). 

 

Durch die strikte Einhaltung der Regeln können wir dazu beitragen, dass es zu keiner 
Rücknahme der Lockerung für unseren Sport kommt. Hinsichtlich des Spielbetriebes gehen 
wir schrittweise vor, fair für alle Mitglieder. Sobald sich eine Lockerung ergibt, werden wir 
über den Spielbetrieb neu entscheiden. 

Vorstand, Frank und Nico sind als „Corona Beauftragte“ weisungsbefugt, um die Regeln 
einzuhalten. Bitte macht mit und haltet die Regeln ein.  

Viel Spaß beim Tennis 2020  
 
Euer Vorstand 

mailto:booking@tgwillich.de

