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Wie lange darf ich mich grundsätzlich auf der Anlage aufhalten? 
Solange ich möchte, da die diesbezüglichen Beschränkungen gefallen 

sind, es gilt aber die Abstandsregel von 1m. Davon NICHT betroffen sind 

Personen, die im gemeinsamen Haushalt wohnen. 

Muss ich auf der Tennisanlage eine Maske (Nasen-Mund-Schutz) 

tragen? 
Nein, auch außerhalb des Tennisplatzes, also auf der Anlage, gilt KEINE 

NMS-Trage-Verpflichtung. Einhalten des Mindestabstandes, siehe oben. 

Muss ich am Tennisplatz eine Maske (Nasen-Mund-Schutz) tragen? 
Nein, am Tennisplatz gibt und gab es KEINE Verpflichtung, einen NMS-

Schutz zu tragen. Es gilt aber der Mindestabstand von 2m! 

Muss ich beim Spielen auf dem Platz auch einen Mindestabstand 

einhalten? 
Ja, es gilt -wie bereits oben angeführt- ein Abstand von 2m! Ausnahmen 

nur für Personen, die im gemeinsamen Haushalt wohnen! 

Kann ich meine Hände desinfizieren? 
Ja, in den WC-Anlagen stehen Desinfektionsmittel und Papier-

Handtücher zur Verfügung. Auch das Waschen der Hände mit Flüssigseife 

ist dort möglich. 

Darf ich Doppel spielen? 
Ja! Die bisherige Regelung, dass Doppel verboten sind, wurde 

aufgehoben. Diese Regelung gilt jetzt auch für Doppelspiele, die 

bewerbsmäßig (z.B. im Rahmen der VMM, von Ranglistenturnieren usw.) 

ausgetragen werden. Doppelspiele sollen aber nach wie vor vermieden 

werden, dies stellt aber lediglich eine Empfehlung dar! 

Warum müssen die Bälle markiert werden? 
Diese Regel stellt lediglich eine Empfehlung dar und muss NICHT 

eingehalten werden. Da ein Ansteckungsrisiko zwar sehr gering, aber 

nicht völlig ausgeschlossen ist, wird empfohlen, die Bälle zu markieren. 

Wie gehe ich mit Bällen um, die nicht „die meinen“ sind? 
Ich lasse sie, ohne sie in die Hand zu nehmen, meinem Spielpartner 

zukommen. 



Ist es unsportlich, wenn ich jemandem nach dem Spiel nicht die Hand 

gebe? 
Nein, in der derzeitigen Situation nicht. 

Sind die WCs auf der Anlage in Betrieb? 
Ja, diese sind offen und werden nach Benützen regelmäßig gereinigt und 

desinfiziert. Eine Handdesinfektionsmöglichkeit und eine Möglichkeit, 

sich mit Flüssigseife die Hände zu waschen, stehen zur Verfügung. 

Darf ich die Umkleidekabinen und Duschen benützen? 
Ja. 

Warum muss ich mich in eine Liste eintragen, wenn ich den Platz 

benütze? 
Weil eine Dokumentation des täglichen Spielbetriebs verpflichtend für 

jeden Verein ist. Zudem ist es ein Hinweis für die Vereinsleitung, dass 

Spieler am Platz waren und Reinigungs- u. Desinfektionsmaßnahmen 

durchgeführt werden müssen. 

Wie komme ich zu Getränken, wenn ich auf der Anlage bin? 
Die Clubheimbewirtung ist wieder möglich und wird zu den 

hauptsächlichen Spielzeiten (abends und an den Wochenenden) auch 

durchgeführt. 

Darf ich zur Getränkekonsumation an den Tischen im Freien Platz 

nehmen? 

Ja, aber der Mindestabstand (1m) ist einzuhalten, wenn andere Personen 

anwesend sind. 

 Ab wann findet das Kinder- und Jugendtraining statt? 
Ab dem 12. Juni (Freitag). Aktuelle Informationen dazu auf der 

Homepage! 

Ab wann findet das Mannschaftstraining bzw. das Training für 

Erwachsene statt? 
Ab dem 18. Mai. An Abenden, an denen ein solches Training stattfindet, 

sind alle Plätze belegt. Aktuelle Infos dazu auf der Startseite unserer 

Homepage. 


