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Hausordnung für einen sicheren und geregelten Spielbetrieb beim Tennisclub Ebbs: 
Dies sind offizielle Vorgaben der Bundesregierung und sind jederzeit einzuhalten, bei Nichtbeachtung 

kann diese Person vom Vereinsgelände verwiesen werden. 

Vereinsbetrieb: 

- Jegliche Räumlichkeiten (Umkleide, Dusche, Clubheim) bleibt weiterhin geschlossen. 
Ausnahme ist die Toilette, welche natürlich offen zugänglich ist. 
 

- Desinfektionsmittel ist an zentralen Orten für alle Mitglieder bereitgestellt (Toilette, Eingang 
zu unseren Plätzen) 
 

- Es herrscht auf dem Vereinsgelände eine Maskenpflicht, die Maske darf nur zum aktiven 
Spielen abgezogen werden. (Eigene Masken mitnehmen und benutzen) 
 

- Kein Verweilen am Vereinsgelände, Das Gelände darf nur zur Ausübung des Tennissports 
betreten werden. (Kein Beisammensein vor oder nach dem Spielen) 
 

- Sitzbänke am Platz werden mit Sicherheitsabstand positioniert, bitte diese nicht 
zusammenrücken und auch stets auf den Abstand achten. 

Spielbetrieb 

- Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil. 
 

- Aktuell nur Einzelspiele gestattet (Ausnahme sind Familien bzw. gemeinsame Haushalte, dort 
ist Doppel möglich) 
 

- Seitenwechsel und Pausen nur mit Sicherheitsabstand. Idealerweise kein Seitenwechsel. 
 

- Kein Shake-Hands/Abklatschen während oder nach dem Spiel. 
 

- Persönliche Gegenstände müssen stets in der Tasche aufbewahrt werden. (Handtuch etc.) 
 

- So kurz wie möglich vor Spielbetrieb auf die Anlage kommen, um unnötige 
Personenansammlungen zu vermeiden. 
 

- Der bespielte Platz soll vor Ende der Zeit bereits abgezogen und verlassen werden, um 
unnötige Personenansammlungen zu vermeiden. 
 

- Nach Benutzung der Platzutensilien (Bank, Besen, Abziehmatte) sind diese zu desinfizieren. 
(Mittel wird bereitgestellt) 
 

- Spucken/Ausspucken am Tennisplatz ist zu unterlassen.  
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Trainingsbetrieb: 

- Der Tainingsleiter/Coach/Trainer ist dafür verantwortlich, dass alle Schutzmaßnahmen stets 
eingehalten werden. 
 

- Pufferzonen/Wartebereiche für Spielerwechsel sind einzurichten und einzuhalten. 
(Bildbeispiele) 
 

- Trainingsteilnehmer müssen einzeln den Platz betreten. (Auch Mannschaftstraining) 
 

- Vor und nach dem Training auf jeden Fall Hände desinfizieren. 
 

- Bälle sollten idealerweise ohne direkten Kontakt aufgesammelt werden. (Sammelröhren etc.) 
 

- Physischer Kontakt unter Spielern oder Trainer und Spielern ist zu vermeiden. 
 

- Trainingsbetrieb ist als Einzeltraining oder in Kleinstgruppen (2-4 Pers.) mit Abstand und 
Stationsbetrieb durchzuführen. 
 

- Kinder und Jugendtraining vorerst nur Einzeltraining. 
 

- Erwachsenentraining/Mannschaftstraining in max. 4er Gruppen möglich (Bildbeispiel für 
Sicherheitsabstand) 
 

Allgemeine Infos: 

- Es gibt noch keinen Starttermin für die Tiroler Mannschaftsmeisterschaft 
 

- Es sind keine Zuschauer bei Spielbetrieb oder Training gestattet auf der Anlage 
 

- Ankommen auf Anlage bereits in Tennisklamotten, da Umkleiden geschlossen sind. 
 

- Zügiges Ankommen und Gehen vor und nach dem Spielen, keine langen Unterhaltungen 
führen. 

 

 

Wir geben unser Bestes, um euch stets auf dem Laufenden zu halten bei Veränderungen 
dieser Hausordnung! 

 

Bitte schaut auf andere sowie auf euch, um eventuelle Schwierigkeiten zu verhindern und 
einen reibungslosen Spielbetrieb zu ermöglichen! 

 

Wir wünschen euch einen guten Start in die etwas andere Saison 2020! 

Mit sportlichen Grüßen, Euer Vorstand des TCE! 


