
Tennisclub Grün-Weiss Stommeln e. V. (Stand Juli 2020) 
 

 

Nutzungsregeln der Clubanlage währen der Corona-Zeit 

1. Grundsätzliche Voraussetzung für das Betreten der Clubanlage ist bis auf Weiteres, dass die 

allgemein geltenden Abstands- und Hygieneregelungen der CoronaSchVO der Landesregie-

rung NRW in ihrer jeweils aktuellen Fassung eigenverantwortlich befolgt werden. Hierzu 

gehören insbesondere die Vermeidung von Zusammentreffen in Gruppen von mehr als zehn 

Personen, die Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Metern sowie der Registrierungs-

pflicht für die Rückverfolgbarkeit.  

2. Eine Maskenpflicht auf der Clubanlage besteht nicht, solange die gebotene Abstandswah-

rung von 1,50 Metern eingehalten werden kann.  

3. Die Nutzung der Umkleide- und Duschräume ist unter eigenverantwortlicher Wahrung der 

1,50 Meter Abstandsregelung erlaubt. Die Toilettenräume sind zugänglich und werden täg-

lich mehrfach gereinigt. An den dortigen Handwaschbecken werden zudem Desinfektions-

mittel bereit gestellt. 

4. Laut § 2a der aktuellen CoronaSchVO ist der Verein verpflichtet, eine einfache Rückverfolg-

barkeit der Nutzer und Besucher der Clubanlage sicherzustellen. Für zum Club gehörende 

SpielerInnen erfolgt dies über das elektronische Buchungssystem eBuSy. Alle GastspielerIn-

nen und BesucherInnen der Clubanlage sind verpflichtet, sich mit Vor- und Nachname, 

Adresse und Telefonnummer, sowie Zeitraum des Aufenthaltes in das am Gastronomieein-

gang des Clubhauses ausliegende Gästebuch einzutragen. Nicht spielende Clubmitglieder 

gelten als BesucherInnen und müssen sich ebenfalls mit Vor- und Nachname und Zeitraum 

des Aufenthalts im Gästebuch registrieren.  

5. Die Clubgastronomie ist entsprechend den Regelungen für Gastronomiebetriebe des Landes 

NRW unter Auflagen geöffnet. Hier gelten gesonderte Hygiene- und Abstands-regeln, deren 

Einhaltung durch die MitarbeiterInnen der Gastronomie eingefordert werden. 

6. Auf den Plätzen steht wie gewohnt für jede Spielpartei je eine Sitzbank zur Verfügung, 

deren Abstand von 2 Metern jedoch nicht unterschritten werden darf. 

7. Tennisutensilien (Tasche, Handtuch etc.) sollten getrennt von der/von dem jeweiligen Part-

nerIn abgelegt werden. Beim Seitenwechsel ist der Abstand einzuhalten, ferner sollen neue 

Bälle verwendet und Schweiß davon fern gehalten werden. 

8. Das Begrüßen, Abklatschen und Verabschieden sollte wie gewohnt mit respektvollem 

Abstand durchgeführt werden. 

9. Bei grippeähnlichen Krankheitssymptomen, wie erhöhter Körpertemperatur, trockenem Hus-

ten, Gliederschmerzen oder allgemeiner Schlappheit sollte man sofort nach Hause gehen. 

Eltern von Kindern und Jugendlichen sollten angesprochen werden, um weitere Maßnahmen 

einzuleiten. 

Stommeln, 13. Juli 2020 

gez. der TCS-Vorstand 

 


