
     Tennis beim FV Wüstenrot 
 
  
 

Folgende Regeln gelten ab sofort auf dem Vereinsgelände. 
Wir bitten alle, sich daran zu halten. Vielen Dank! 
 
  
- Ab Sonntag, den 24. Mai 2020 geben wir unsere Tennisplätze zum    
spielen frei.  
 
- Es dürfen maximal 2 Spielerinnen/Spieler pro Platz spielen. 
Doppelspiele sind nicht erlaubt.  
 
- Ausnahme Training: Hier darf ein Trainer mit 4 Trainingsteilnehmern 
auf einem Platz trainieren. Es gelten besondere Regeln für die Trainer.  
 
- Der Mindestabstand zum anderen Spieler von mindestens 1,5 m muss 
durchgängig eingehalten werden. Also beim Betreten, beim Spielen und 
Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel, in den Pausen und auf der 
gesamten Anlage.  
 
- Jeder Spieler nutzt seine eigene Spielerbank. Es stehen jeweils 
ausreichend Spielerbänke pro Platz zur Verfügung.  
 
- Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet.  
 
- Seitenwechsel sollten so erfolgen, dass sich die Spieler nicht 
begegnen (jeweils rechts am Netz vorbei).  
 
- Spieler halten sich bitte nur auf den Plätzen auf. Nach dem Motto: 
Kommen, Spielen, Gehen.  
 
- Jeder Spieler muss sich in die Liste zur Corona-Dokumentation 
eintragen. Die Liste hängt am Schwarzen Brett.  
 
- Unser Clubhaus bleibt geschlossen.  
 
- Unsere Umkleiden mit Duschen bleiben geschlossen.  
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- Eine Desinfektionsstation befindet sich vor der Toilette am Container. 
Vor Betreten des Toilettenraums sind die Hände zu desinfizieren. 
Desinfektionsspender stehen dafür bereit.  
 
- Im Toilettenraum darf sich immer nur eine Person aufhalten. Am 
Handwaschbecken stehen Seife und Einweg- Papierhandtücher zur 
Verfügung.  
 
- Es ist untersagt, den Toilettenraum zum Kleidungswechsel zu nutzen.  
 
- Als Wartebereich und für Zuschauer sind die freigegebenen Bänke auf 
dem Vereinsgelände zu benutzten. Auf jeder Bank darf nur eine Person 
sitzen.  
 
- Gastspieler dürfen spielen, wenn sie sich mit ihren kompletten 
Kontaktdaten (Vorname, Nachname, Wohnadresse, Telefonnummer, E-
Mailadresse) in die Liste zur Corona- Dokumentation eintragen. Damit 
kommen wir der Dokumentationspflicht der Corona-Verordnung nach, 
die sicherstellt, wer mit wem wann gespielt hat. Damit ließen sich im 
Falle eine Ansteckung die Kontakte rückverfolgen.  
 
- Wie gewohnt, müssen sich Gastspieler auch in die Gastspielerliste 
eintragen, die wir zur Abrechnung benötigen.  
 
Solltet ihr Fragen oder Anliegen haben, könnt ihr unsere Corona- 
Beauftragte Brigitte Wulle Mobil 0174-3053811 (Abt.- Leiterin Tennis) 
und Mathias Strecker Mobil 0157-76099322 (Platzwart) kontaktieren.  
Neben der Einhaltung der Regeln erwarten wir von allen ein 
nachsichtiges Miteinander und ein eigenverantwortliches Handeln.  
Wir weisen darauf hin, dass bei Nichteinhaltung oder Verstößen die 
Anlage wieder geschlossen werden kann. Die Vorgaben gelten bis auf 
Widerruf.  
Sollten sich die Rahmenbedingungen ändern, werden wir entsprechend 
reagieren und euch informieren.  
Weitere Informationen auf www.fv-wuestenrot.de 
 

gez. Der Vorstand 


