
Hygienekonzept des Tennisclub Dannstadt 

Stand 16.10.2020 

Empfehlung für Mitglieder und Gäste 

 

Die vom TCD angeführten Vorschläge erfolgen unter der Prämisse, dass die durch die 
Bundesregierung, den Länderregierungen und den örtlichen Behörden vorgegebenen Verordnungen 
zur Eindämmung der Corona-Pandemie und deren Umsetzung zu beachten sind.  

Grundsätzliches: 

1. Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten muss zu Hause geblieben werden.  

2. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss immer zu allen anderen Personen auf der Anlage 
eingehalten werden. Dies gilt auch für den dazugehörigen Parkplatz und den direkten Weg zur 
Anlage.  

3. Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg erfolgen. Nachfolgende Spieler 
dürfen den Platz erst betreten wenn er vollständig geräumt wurde. 

4. Bitte für alle Besucher der Anlage des TCD (auch Tennisspieler!) die Maskenpflicht bei dem 
etwaigen Aufsuchen der Dusche, Toilette, Terrasse und Gaststätte beachten.  

 

Vorbedingung 
– die Tennisanlage sollte nur betreten, wer keine 
Krankheitssymptome aufweist 

Hygieneregeln 
  

– Desinfektionsmittel sind in den WC-Anlagen, im Vorraum 
der Tennishalle und auf den Tennisplätzen bereitgestellt, 
Händewaschen ist in den WC-Anlagen möglich 
– sowohl beim Betreten des Tennisplatzes als auch beim 
Verlassen müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert 
werden 

Platzbelegung/ Mindestabstand/ 
Ballungszeiten/Zuschauer 
  

– Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss immer zu allen 
anderen Personen eingehalten werden 
– Ballungszeiten bitte vermeiden / auch im Vorraum zur 
Tennishalle 
– In der Tennishalle befinden sich während des Spielbetriebes 
ausschließlich Trainer und Tennisspieler. Zuschauer sind 
leider nicht gestattet. 

Umkleiden, Duschen, Gastronomie, 
Toiletten 
  

– Umkleiden und Duschen sind einzeln zu betreten und zu 
benutzen 
– die Gastronomie ist geöffnet unter den behördlichen 
Vorgaben 
– Toiletten im Clubhaus sind zugänglich und einzeln zu 
benutzen 

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



Platzausstattung, Bänke, Abfallkörbe  

– die Spielerbänke sind mit genügend Abstand (mindestens 
1,5m) zu positionieren 
– Abfälle häufig entsorgen 

Neuerungen, Trainer  

– die behördlichen Auflagen werden laufend aktualisiert, auf 
Neuerungen überprüft und dann die Mitglieder informiert 
– die Trainer üben ihre Tätigkeiten verantwortlich und 
gewissenhaft nach den geltenden Hygieneregeln aus 

Beim Betreten, Spielen und Verlassen des 
Platzes ist zu beachten:  

– Betreten der Platzanlage erst unmittelbar vor dem 
Spielbeginn 
– auf Abstand beim Wechsel achten und ggf. vor dem Platz 
warten, bis der Platz frei geworden ist 

Zum Tennisplatz (oder Halle) 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. 

Während des Spiels  

– immer auf 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 
– vorzugsweise zu Hause duschen 
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