
 
Der TC Lustadt öffnet unter folgenden Auflagen seine Anlage ab Samstag 25.04.2020 um 14 Uhr. Der 

Vorstand setzt voraus, dass diese Auflagen strikt eingehalten werden und behält sich 

Gegenmaßnahmen (z.B. Anlagenverweis) bei Zuwiderhandlung vor. Generell sind behördliche 

Auflagen/Verordnungen/Gesetze selbstverständlich zu beachten und gehen vor.  

• Aufenthalt auf der Tennisanlage:  
 
 - ist nur alleine oder mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person und im Kreis der   
   Angehörigen des eigenen Hausstands erlaubt  
 
 - zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten  
 
 - Kontakte außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten sind auf ein Minimum zu beschränken  
 
 - der Verzehr von Speisen und Getränken auf dem Vereinsgelände ist untersagt (ausgenommen sind 
   selbst mitgebrachte Getränke während des Spiel- und Trainingsbetriebs)  
 
 - Kinderspielplätze sind geschlossen  
 
 - Beschränkung des Aufenthaltes auf der Anlage auf ein Minimum  
 
 - Die „Innere Einstellung“ sollte sein: Kommen – Abstand wahren – Tennis spielen – direkt gehen – 
   daheim duschen  
 
 - Beschränkung der Spielzeiten auf ein Minimum (vor allem bei stärkerer Frequentierung der Anlage)  
 
 - Nutzung der normalerweise nicht so stark nachgefragten Zeiten (Vormittag, Mittagszeit, früher 
   Nachmittag)  
 
 - Vermeidung der „Ballungszeiten“ am späten Nachmittag und Abend  
 
 - ggf. Nutzung von Atemschutzmasken außerhalb der reinen Spiel- und Trainingszeiten  

  
• Parkplatz:  
 
 - Mindestabstand beim Ein- und Aussteigen einhalten 
 
 - Mindestabstand beim Verlassen und Betreten des Parkbereiches einhalten  
 
 - gilt auch für den direkten Weg zum Platz und zurück  

  
• Clubhaus / Umkleidekabinen / Sanitäranlagen / Toiletten: 
 
 - bleiben geschlossen 

 
• Tennisplätze: 
  
 - sofern witterungsbedingt möglich, öffnen wir alle Plätze 
 
 

• Platzreservierung und -buchung:  
 
 - die Reservierung eines Platzes erfolgt über die am Clubhaus ausgehängte Buchungsliste 
 
 - es ist der Beginn und das Ende der Spielzeit, sowie die Namen der Spieler zu erfassen       
    
 - für die Erfassung auf der Buchungsliste sind die ausgelegten Bleistifte zu verwenden 
 
 - verwendete Bleistifte sollen nicht wiederverwendet werden 
 
 
  



 
 - wir arbeiten weiterhin mit Hochdruck an der Entwicklung einer Online-Buchungs-Plattform 
               auf unserer Homepage; diese wird auf www.tc-lustadt.de unter Auswahlpunkt 
               Training – Platzbelegung zu finden sein 
 
 

• Platzbelegung:  
 
 - das Betreten / Verlassen des Platzes sollte nur auf direktem Weg vom / zum Auto erfolgen  
 
 - Mindestabstand ist strikt einzuhalten 
 
 - Kontakte untereinander sind zu vermeiden 
 

 
• Maßnahmen auf dem Platz:  
 
 - Geräte (Abziehmatten, -besen, Linienbesen) nur mit selbst mitgebrachten Handschuhe benutzen 
 
 - Seitenwechsel möglichst vermeiden (wenn doch, dann nicht auf der gleichen Seite)  
 
 

• Tennisbälle: 
  
 - jeder spielt mit seinen eigenen Bällen (mit Markierung)  
 
 

• Trainingsbetrieb:  
 
 - die Regelungen zu unserem Trainingsbetrieb sind noch in Abstimmung 
 
 - wie und unter welchen Voraussetzungen das Training abgehalten wird, kommunizieren wir  
               zu gegebener Zeit 
 
 

• Spielbetrieb:  
 
 - während des Spielbetriebs ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten  
 
 - nur Einzel erlaubt (kein Doppel)  
 
 - Doppel aktuell nicht erlaubt (auch nicht mit Familienangehörigen/im eigenen Haushalt lebenden 
               Personen) 
 
 - selbstverständlich ist auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale („Handshake“) zu verzichten 
 
 

• Grundsätzliches:  
 
 Der Tennissport ist eine der in RLP bevorzugten Sportarten bei der „Lockerung“.  
 Bundesweit haben bis jetzt nur drei Länder dem Sport diese Chance eingeräumt.  
 Dies ist eine einmalige und historische Chance für unsere Sportart. Bitte achten Sie 
 konsequent auf die Einhaltung des Kontaktverbots und des Mindestabstands. Bitte achten 
 Sie auf die Einhaltung der gebotenen Hygienemaßnahmen. Diese dienen immer noch der 
 Vermeidung der weiteren Verbreitung des Virus.  
 Oberste Priorität und Vorrang hat die Befolgung der Richtlinien:  
 
 - der Bundes- und Landesregierung  
 - siehe 4. Corona-Bekämpfungsverordnung, auf www.tvpfalz.de abrufbar 
 - der örtlichen Behörden  
 - der Ordnungs- und Gesundheitsämter  
 
 Und denken Sie bitte daran: bei Verstößen oder der ersten Erkrankung kann und wird die 
 Tennisanlage mit großer Wahrscheinlichkeit geschlossen.   
 
 


