
Liebe Mitglieder, liebe Eltern,

ab kommenden Dienstag, 5. Mai 2020, stehen die ersten Plätze auf unserer Anlage 
zur Verfügung und es darf unter Einhaltung der gesetzlichen Auflagen Tennis 
gespielt werden. Dazu ist es für alle Aktiven verpflichtend, sich mit den neuen Regeln
vertraut zu machen.

Rechtsgrundlage ist die Landesverordnung der Landesregierung über Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in 
Schleswig-Holstein vom 1. Mai 2020 

Auszug aus der Verordnung:

„§6 (11) Abweichend von Absatz 3 Nummer 6 (Anm. des TCF: Anordnung zur 
Schließung von Sportanlagen) können öffentliche und private Sportanlagen draußen 
für den Sport- und Trainingsbetrieb für den Freizeit- und Breitensport zur Ausübung 
kontaktfreier Sportarten unter folgenden Bedingungen genutzt werden:

1. der Sport muss kontaktfrei durchgeführt werden,
2. der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Sportlern untereinander 

und zu den Trainerinnen und Trainern ist stets zu wahren,
3. […],
4. Umkleiden, Duschen, Gemeinschaftsräume und Gastronomie bleiben 

geschlossen,
5. […]
6. Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen die Einrichtungen nicht betreten.
7. […]“

Die nachfolgenden Empfehlungen des DOSB und des DTB sollen hier konkrete 
Hilfestellungen geben, sind aber gleichzeitig verbindlich für das Tennisspielen in 
Schleswig–Holstein. 

DOSB-Empfehlungen

Siehe Anhang oder 
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/21042020_ZehnLeitplanken_
_end_.pdf

DTB-Empfehlungen

1. Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 m muss 
durchgängig, also beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel 
und in den Pausen eingehalten werden. 

2. Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand (mindestens 1,5m) zu 
positionieren.

3. Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet. 

4. […]

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/21042020_ZehnLeitplanken__end_.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/21042020_ZehnLeitplanken__end_.pdf


5. Die Nutzung von Sanitäranlagen richtet sich nach der jeweils gültigen gesetzlichen
Bestimmung. Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt. Es sind 
ausschließlich Einweg-Papierhandtücher zu verwenden. 

6. Der Trainingsbetrieb und die Durchführung der Mannschaftsspiele erfolgen 
ebenfalls unter Berücksichtigung der unter Ziffer 1 bis 5 genannten Bedingungen. 

7. Jeder Verein benennt einen Corona-Beauftragten zur Sicherstellung aller 
Vorschriften.

Unter diesen Voraussetzungen kann der freie Spielbetrieb ab 5. Mai 2020 beginnen. 
Das Jugendtraining mit den Trainer*innen und kann ab dem 11.5. nach erfolgter 
Gruppeneinteilung und abgestimmten Trainingszeiten beginnen.

Der Tennisverband Schleswig-Holstein schreibt ergänzend:

„Bitte bedenken Sie stets, dass das Einhalten des Abstandes von mindestens 1,5 
Metern zueinander neben der Handhygiene die wirksamste und wichtigste 
Maßnahme zum gegenseitigen Schutz vor Ansteckung mit dem Corona – Virus ist.

[…] Als TVSH empfehlen wir ausdrücklich, bis auf weiteres vom Doppelspiel 
abzusehen.“

Achtet bitte auf Eure Gesundheit und vermeidet das Spielen in Gruppen, wenn die 
Gefahr besteht, dass o.g. Verhaltensregeln von Euren Mitspieler*innen etwa in einem
Doppel nicht beachten werden.

Habt bitte Verständnis dafür, dass wir u.a. die Beachtung der geforderten 
Abstandsregeln auf dem Tennisplatz im freien Spielbetrieb allenfalls punktuell 
kontrollieren können. Wir können keine Gewähr dafür übernehmen, dass die 
Verhaltensregeln zu jeder Zeit eingehalten werden. 

Allgemeine Verhaltensregeln

Wir haben Desinfektionsmittel beschafft. Vor dem Betreten und nach dem Verlassen 
der Tennisplätze können sich die Sportler*innen die Hände desinfizieren. Ihr findet 
das Fläschchen vor dem Eingang zum Clubhaus. 

Das Clubhaus ist gesperrt und darf nur zum Aufsuchen der Toiletten betreten 
werden.

Der Tennisschuppen ist mit Ausnahme für die Trainer*innen gesperrt. Eintragungen 
in das Belegungsbuch sind zunächst ausgesetzt. 

Wir wünschen allen viel Spaß! Bleibt gesund!

Der Vorstand


