
        

                                                                                                                   

 

 

Liebes Vereinsmitglied, 

 

wir freuen uns, dass wir unsere beiden Platzanlagen ab dem 11.05.2020 wieder öffnen dürfen!  

Die Freigabe ist allerdings nur unter bestimmten Auflagen und unter Einhaltung der geltenden 

Hygiene- und Verhaltensvorschriften möglich. 

Was dies genau bedeutet, haben wir dir auf der zweiten und dritten Seite dieses Newsletters 

aufgelistet. Bitte lies dir alle Punkte sorgfältig durch. Die Einhaltung der Vorschriften ist für alle 

verpflichtend. Als Vereine sind wir angewiesen, die Einhaltung zu kontrollieren und bei Missachtung 

Platzverweise auszusprechen. Die Gesundheit unserer Mitglieder liegt uns sehr am Herzen. 

Alle Informationen zum Training findest du auf der dritten Seite. 

Solltest du Fragen haben, wende dich gerne an unsere Corona-Beauftragten: 

• Ute Kremer  

schriftfuehrerin@tc-blau-rot-hueckeswagen.de 

• Mike Brügger 

mike.bruegger@htc73.de 

 

 

Wir freuen uns, dich bald wieder persönlich auf einer unserer Anlagen zu treffen. 

 

Dein TC Blau Rot  Dein HTC 73 
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Situation 

 

 
Verhaltensvorschrift  

 

Betreten der Platzanlage ✓ Erst unmittelbar vor Spielbeginn 
✓ Kinder unter 12 Jahren nur in 

Begleitung durch jeweils eine 
erwachsene Bezugsperson 

✓ Die Umkleiden, Duschen sowie der 
Aufenthaltsraum sind gesperrt 

✓ Es dürfen sich max. 2 Personen im 
Vereinsheim aufhalten  

✓ Der Abstand von mindestens 1,5 m zu 
anderen Personen muss jederzeit 
eingehalten werden 

✓ In beiden Anlagen liegt ein 
Platzbelegungsplan aus, wo sich jeder 
Spieler einträgt, wann und auf 
welchem Platz er spielt. Andere 
Personen wie Trainer, Platzwart, 
Reinigungskraft tragen sich ebenfalls 
dort ein (mit eigenem Stift) 

✓ Zuschauerbesuche sind untersagt 
✓ Einzel und Doppel sind erlaubt, es muss 

aber durchgängig der Abstand von 
1,50m eingehalten werden. 

Hygieneregeln ✓ Auf beiden Plätzen hängen 
Hinweisschilder mit den allgemeinen 
Schutzmaßnahmen (Hände 20 Sek. 
waschen, desinfizieren etc.) 

✓ Spender mit Desinfektionsmittel 
hängen in den Toiletten und im 
Außenbereich 

✓ Flächendesinfektionsmittel steht an 
zentralen Stellen bereit 

Betreten des Spielfeldes ✓ Hände desinfizieren 
✓ Tennissachen getrennt vom Partner 

ablegen (pro Spieler eine Bank) 
✓ Eigenes Handtuch als Unterlage für die 

Bänke mitbringen 
✓ Eventuell nur eigene Bälle anfassen 

Während des Spiels ✓ Immer auf den Abstand achten (auch 
beim Seitenwechsel) 

✓ Kein Hand-Shake 

Nach dem Spiel ✓ Griffe der Besen und Netze mit 
Flächendesinfektionsmittel besprühen 

✓ Hände waschen / desinfizieren 
✓ Zuhause duschen 
✓ Die Platzanlage zügig verlassen 

Bei Fragen ✓ Wendet euch gerne an eine/n unserer 
beiden Corona-Beauftragten. 



 

 

 

Training 

 

 
Training 

 

 
Verhaltensvorschrift  

 

Gruppengröße ✓ Maximal 4 Schüler pro Trainingseinheit 
✓ Es wird dringend empfohlen das 

Training in gleicher Besetzung 
durchzuführen 

✓ Kinder unter 12 Jahren müssen von 
einem Erwachsenen begleitet werden 

Betreten der Anlage und des Spielfeldes ✓ Es gelten die oben beschriebenen 
Vorgehensweisen 

Position des Trainers ✓ Um einen möglichst großen Abstand zu 
gewinnen spielt der Trainer vom 
Spielfeldrand an 

Verhalten des Trainers ✓ Keine Hilfestellungen 
✓ 1,50m Abstand zu sich selbst und 

zwischen den Mitspielern 
gewährleisten 

✓ Der Trainer desinfiziert alle 
Trainingsgeräte 

Übungen ✓ Situationen schaffen, bei denen der 
Abstand möglichst groß ist 

Hilfsmittel ✓ Können genutzt werden, dürfen aber 
von den Schülern nicht berührt werden 

Bälle sammeln ✓ zugewiesene + markierte Ballröhren pro 
Schüler, die nach jeder Stunde 
desinfiziert werden 

Oder 
Alle Bälle mit Schläger/Fuß ans Netz 
rollen und Trainer sammeln lassen 

✓ Am Besten berührt nur der Trainer die 
Bälle mit der Hand  

  

 


