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Verehrte HTC-Mitglieder, 

liebe Freunde der gelben Filzkugel, 
 

anhand der Lockerungsmaßnahmen während der Corona-Pandemie durch die 

Landesregierung Baden-Württemberg mit Wirkung ab 11.05.2020 haben wir für 

den Start der diesjährigen Sommersaison eine angepasste Spielordnung mit 

integrierter Hygiene- & Verhaltensmaßnahmen ausgearbeitet, die unbedingt und 

ausnahmslos von allen beachtet und eingehalten werden muss. 
 

HTC Stuttgarter Kickers e.V. / Cheftrainer Tennis + Geschäftsstelle  

 
 

 

Die Plätze sind ab Donnerstag, 14.05.2020 für den 

Spiel- & Trainingsbetrieb freigegeben. 
 

 

 

 

 

 

Die HTC-Anlage darf derzeit nur zur Ausübung des 

Tennissports betreten werden. Gemäß dem Motto: 

„Kommen - Abstand halten - Tennis spielen - 

direkt gehen - zuhause duschen“  
 

 

 

 

Ein Verweilen auf der Anlage/Parkplatz darüber 

hinaus ist momentan nicht erlaubt. 
  

 



Die Benutzung der Tennisplätze ist nur in 

gesundem Zustand, ohne Anzeichen von 

Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, etc.) 

erlaubt.   
 

  

 

 

Die Umkleiden/Duschen bleiben geschlossen. Es 

muss zuhause geduscht werden. 
 

 

 

 

 

Für Toilettengänge ist die außenliegende Toilette 

für die Herren vorgesehen. Für die Damen ist die 

Toilette im Clubhaus geöffnet. 
 
 

 

 

 

Das Haupttor dient als Eingang, das Betreten der 

Plätze erfolgt über die Anlage. Der Ausgang nach 

dem Spielen bildet die neue Türe zur 

Tennistraglufthalle hin (Treppe).   
 

 

 

 

Der vorgegebene Mindestabstand von mindestens 

1,50 Meter zu anderen Personen muss unbedingt 

und jederzeit eingehalten werden. 
 

 

 

 

Auf „Handshake“ vor, während & nach dem Spiel 

sowie Körperkontakt muss verzichtet werden.    
 



Auf folgende Hygienevorgaben ist unbedingt zu 

achten: 

Hand-Desinfektion vor Betreten/nach Verlassen der 

Tennisplätze - in die Ellenbeuge husten/niesen - mit der 

Hand ins Gesicht fassen vermeiden - kein Seitenwechsel - 

nach dem Spielen und der Platzpflege sind die Bänke 

und Abziehnetze mit Desinfektionsmittel zu reinigen.   
 

 

 

Im freien Spiel dürfen sich pro Platz 2 Spieler 

aufhalten, d.h. freies Spiel als Einzel erlaubt – 

Doppel spielen verboten! 

Im Trainingsbetrieb ist Gruppentraining mit max. 4 

Trainingsteilnehmern (4 Schüler+1 Trainer) erlaubt.   
 

 

 

Aufgrund der Hallensituation sind vorerst nur die 

beiden unteren Plätze freigegeben. 

Auf folgende Belegung ist zu achten: 

Platz 5 (angrenzend an Weg) ausschließlich für 

Training der Tennis Base Marc Wäschle (bei 

Nichtbelegung ist der Platz automatisch gesperrt). 

Platz 6 (angrenzend an Hockeyhalle) nur für 

Tennismitglieder des HTC (Gäste sind aktuell nicht 

erlaubt!) 
 

Die Plätze können ausschließlich stundenweise 

online über das Buchungssystem Ebusy gebucht 

werden. Buchungen können nur von aktiven 

Mitgliedern vorgenommen werden und sind nur für den 

jeweiligen Buchungstag für eine Stunde pro Tag möglich. 

Die Spielzeit beträgt 60 Minuten. 

Eine Vorausbuchung von mehreren Tagen ist nicht 

möglich.  



Verantwortung 
Die Trainer sind mitverantwortlich für die Umsetzung der in der aktuellen Verordnung gefassten 

Beschlüsse sowie weiteren ergänzenden Hinweisen durch die Landesregierung. In Zweifelsfällen 

gilt der Grundsatz der Besonnenheit und Vorsicht. Der Tennisunterricht darf ausschließlich nach 

diesen Maßstäben durchgeführt werden. 
 

 

 

Ziel 
Das übergeordnete Ziel dieser Empfehlungen ist es, einerseits Tennisspieler und 

andererseits die allgemeine Bevölkerung vor einer Ansteckung und Ausbreitung 

durch das Coronavirus zu schützen. Zudem gilt es, besonders gefährdete 

Personen bestmöglich zu schützen. 

Die Sicherheit und Gesundheit steht an erster Stelle und muss jederzeit 

gewährleistet sein! 
 

 

 

Platzausstattung 
a) Sitzgelegenheiten: es ist dafür Sorge zu tragen, dass im Trainingsbetrieb jeder 

Trainingsteilnehmer und der Trainer eine eigene Bank für die Ablage der Bags und 

Taschen zur Verfügung hat. Die Sitzgelegenheiten müssen mit der Einhaltung des 

Mindestabstandes problemlos erreichbar sein. 

b) Trainingsmaterial: das Trainingsmaterial (Hütchen, Markierungen, …) wird ausschließlich 

durch den Trainer bedient. 

c) Bälle sammeln: die Schüler schieben die Bälle in Ihnen zugewiesenen Feldhälften mit dem 

Schläger ans Netz, an den Zaun oder in eine Ecke. Das Sammeln der Tennisbälle wird mit 

Hilfe von Ballsammelröhren ausschließlich durch den Trainer durchgeführt. 

d) Es dürfen nur die erlaubte Anzahl an Trainingsteilnehmern auf die Anlage und den Platz. 

Alle anderen Personen (Eltern, Verwandte, Freunde, etc.) müssen sich im 

Ausgangsbereich der Tennisspieler (dies ist der Weg zwischen den unteren und oberen 

Plätzen) aufhalten. Auch hier gilt es den Mindestabstand jederzeit einzuhalten. 

e) Platzpflege: die Platzpflege erfolgt durch den Trainer oder eine vom Trainer autorisierte 

Person (z.B. Platzwart). Dabei sind die Abstandsbestimmungen und Hygienemaßnahmen 

(Handschuhe, Desinfektion nach Benutzung) zu befolgen. 

f) Regen: bei Regen sind alle Spieler/innen aufgefordert die Anlage unter Beachtung des 

Mindestabstandes sofort zu verlassen. Es ist auf keinen Fall erlaubt sich ohne Einhaltung 

des Mindestabstandes unterzustellen. 
 

 

 

Information für die Mitglieder 
Die Mitglieder werden per Aushänge, E-Mail, soziale Medien informiert und auf aktuellen Stand 

gehalten. Die Eltern sind verantwortlich, dass Kinder und Jugendliche die Vorgaben 

vollumfänglich einhalten und darüber informiert werden. 
 

 



Social Distancing 
a) Der Mindestabstand muss jederzeit gewährleistet sein & eingehalten werden 

b) Vermeidung von Körperkontakt 

c) Spielerbänke müssen in einem Mindestabstand von 2-3m platziert werden 

d) Beim Seitenwechsel auf verschiedenen Seiten um das Netz gehen 

e) Verzicht des Handschlages (vor, während und nach dem Spiel) 

f) Den Platz erst betreten, wenn die Vorgänger den Platz verlassen haben. 

g) Die Anwesenheit auf der Anlage vor und nach dem Spielen so kurz wie 

möglich halten 
 

 

 

Gruppengröße auf dem Platz 
a) Freies Spiel: Einzel spielen erlaubt - Doppel spielen ist verboten! 

b) Für den Trainingsbetrieb gilt: eine Personenanzahl von maximal vier 

Trainingsteilnehmern und einem Trainer (4+1) 
 

 

 

 

Nutzung der Anlage 
a) Geöffnet sind ab 14.05.2020 zunächst die Tennisplätze und die 

außenstehende Toilette (Herren) sowie die Damentoilette. 

b) Vermeidung von Anfassen der Türgriffe 

c) Garderoben und Duschen bleiben vorerst geschlossen 

d) Der Aufenthalt auf der Vereinsterrasse ist vorerst nicht erlaubt 

e) Nach dem Spiel sollte der direkte Weg zum Auto gesucht werden. 

Die innere Einstellung muss sein: umgezogen zum Spielen kommen - 

Spielen - Abstand wahren - nach Hause fahren - zuhause duschen! 

f) Spielberechtigt sind ausschließlich Clubmitglieder. Nichtmitglieder, Gäste 

dürfen vorerst nicht spielen. 

g) Die maximale Spielzeit wird auf 60 Minuten beschränkt. 
 

 

 

 

Die Geschäftsstelle des HTC behält sich vor, aus aktuellem Anlass gewisse 

Platzeinteilungen auch kurzfristig zu ändern. 

 

Den Anweisungen von Vorstand, Geschäftsstelle, Hausmeister, Corona-Beauftragten und 

der Tennis Base ist unbedingt Folge zu leisten. 

 
Geschäftsstelle + Cheftrainer Tennis HTC Stuttgarter Kickers e.V. / 11.05.2020 


