
  

BE SAFE! 
… auf der Tennisanlage des TSV Altenfurt e.V.  

während der Covid-19-Pandemie 

 

Hygiene- und Verhaltensregeln für Spieler und Erziehungsberechtigte für die 

Durchführung von Wettkämpfen (Stand 14.6.2020) 
 

Die nachfolgenden Regeln ergänzen die allgemeinen Hygiene-und Verhaltensregeln für die 

Tennisanlage des TSV Altenfurt e.V. 

 

1. Anreise 
Grundsätzlich darf man mit Angehörigen des eigenen Haustands, Ehegatten, dem Partner einer nicht 

ehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandten in gerader Linie und Geschwistern zusammen im Auto 

fahren. Private Fahrgemeinschaften sind mit Angehörigen eines weiteren Hausstands möglich. 

Somit kann z.B. eine/ein Mama/Papa mit seinem/seiner Sohn/Tochter und einem weiteren 

Geschwisterpaar zum Punktspiel fahren 

 

2. Zugang zur Tennisanlage 
• Die Gäste-Mannschaften werden von einer Aufsichtsperson des TSV Altenfurt bei ihrer Ankunft 

am Eingang zur Anlage empfangen und eingewiesen.  

• Beim Betreten der Anlage ist von jeder Person ab sechs Jahren eine Mund-Nasen-Bedeckung 

mitzuführen und im Bedarfsfall aufzusetzen. Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung im 

Clubheim auf dem Weg zur Toilette und zu den Plätzen in der Tennishalle ist Pflicht.  

• Der Betrieb der Vereins-Gastronomie richtet sich nach den dann geltenden behördlichen 

Vorgaben für Restaurants und Biergärten.  

• Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auf der gesamten Anlage wird empfohlen.  

Schützen Sie andere und sich selbst! 

 

3. Anlagennutzung 
• Alle anwesenden Personen auf der Tennisanlage sind verpflichtet, sich in dem vom Verein 

bereitgestellten Dokumentationssystem mit Namen, Vornamen, Aufenthaltszeitraum, 

Telefonnummer oder E-Mail zu registrieren.  Diese Angaben werden 30 Tage archiviert und dann 

vernichtet bzw. gelöscht. 

• Dies erfolgt entweder elektronisch oder in Papierform. Beim offiziellen BTV-Wettspielbetrieb und 

bei offiziellen Turnieren ist die Dokumentation der Teilnehmer durch die BTV-Systeme 

gewährleistet. 

• Für den TSV Altenfurt bieten wir alternativ eine digitale Variante und die Erfassung mit Zettel und 

Stift an (Siehe Informationen zur Besuchererfassung auf der Tennisanlage). 

• Die Anreise zum Clubgelände erfolgt bereits in Sportkleidung, Umkleiden und Duschen sind 

geschlossen.  

• Auf der Terrasse des Clubheims ist der Verzehr von selbst mitgebrachten Getränken und Speisen 

nicht erlaubt 

• Bitte vor Spielbeginn keine Tennistaschen auf der Terrasse abstellen. 

 



  

 

4. Kinder und Begleitpersonen 
Die hier genannten Regeln gelten auch für Eltern oder Begleitpersonen von Kindern, die dafür 

sorgen, dass die Kinder die Regeln kennen und einhalten.  

 

5. Aufsichtspersonen des TSV Altenfurt 
Für die ordnungsgemäße Durchführung der Wettkämpfe wird von Seiten des Tennisclubs des TSV 

Altenfurt pro Spieltag je nach Größe und Anzahl der Wettkämpfe mindestens ein Mitglied der 

Abteilungsleitung bestimmt, welches für diesen Spieltag für die Einhaltung der Maßnahmen 

verantwortlich ist. Diese Aufgabe kann auch an ein anderes Mitglied kommissarisch übertragen 

werden. 

 

6. Vor Spielbeginn 
Spielberichtsbogen und Bälle werden von den Spielleitern ausgefüllt und ausgeteilt. 

 

7. Körperkontakt 
Körperkontakt hat vor, nach und beim Spiel zu unterbleiben: kein Handshake, kein Abklatschen, 

keine Umarmungen. 

 

8. Regenunterbrechung 
Bei plötzlich einsetzendem Regen ist jeder selbst dafür verantwortlich, die Abstandsregeln 

einzuhalten. Ansammlungen, z.B. unter Vordächern, sind nicht erlaubt. Gehen Sie am besten direkt 

zu Ihrem Auto oder in die Gastronomie, wenn ein Unterstellen mit Abstand nicht möglich ist. Führen 

Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung mit sich, um diese im Bedarfsfall aufzusetzen, 
 

9. Verpflegung während der Spiele: 
Es wird in diesem Jahr keinen Tisch hinter dem Clubhaus geben, auf dem selbst mitgebrachte 

Speisen (Obst, Kuchen, Brezn, Süßigkeiten, …) für die Mannschaften bereitgestellt werden können.  

Stattdessen werden für die eigenen Spieler und die Gastspieler einzeln abgepackte Lunchpakete 

angeboten. Getränkeflaschen für die einzelnen Spieler (Heim und Gegner) kann man gerne 

mitbringen und verteilen; am besten danach mit Namen kennzeichnen. Jeder muss seine eigene 

Flasche(n) bekommen.  

 

Wir wünschen allen Gastmannschaften einen angenehmen 

und sicheren Aufenthalt beim TSV Altenfurt. 
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