
Liebe Tennismitglieder,  

 

Tennis spielen ist nun unter Berücksichtigung bestimmter Vorgaben (siehe Corona-

Verordnung für Sportstätten vom 10.05.20) wieder möglich. Die Vorgaben wurden 

nun für den Tennisbetrieb auf unserem Sportgelände (inkl. Toiletten) umgesetzt. 

Sobald die Netze gespannt sind (voraussichtlich ab 18.05.20), darf unter Einhaltung 

der unten aufgeführten Spielregeln gespielt werden.  

 

Die unten aufgeführten Spielbetriebsregeln 

müssen eingehalten werden! 

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Tennis spielen! 

SV Frommenhausen 

  

 
 

Spielbetriebsregelung des SV Frommenhausen 
 

 
1. Mindestabstand von mindestens 1,5 Meter   
Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist auf dem gesamten Sportgelände und 
insbesondere zu anderen Spielern einzuhalten (beim Betreten und Verlassen der 
Plätze, beim Seitenwechsel und in den Pausen). 
  
2. Platzbuchung und Dokumentation   
Die Platzbelegung erfolgt zukünftig über unser Online Stecksystem (https://svf-
stecksystem.terradrom.de). Um dieses benutzen zu können, müssen sich Mitglieder 
zuerst registrieren und freischalten lassen.  
Zu Dokumentationszwecken (Verfolgung möglicher Infektionsketten) ist es unbedingt 
erforderlich, dass beide Spielpartner in das Buchungssystem eingetragen werden! 
Für die Übergangszeit bis sich alle Mitglieder im neuen System zurecht finden, kann 
hierfür auch die Liste am Steckkasten verwendet werden.  
 
3. Spielen auf den Plätzen   
Auf einem Platz dürfen maximal zwei Personen spielen bzw. anwesend sein. Es ist 
nur Einzel erlaubt.  Doppel sind nicht erlaubt, auch nicht im Familienverbund. 
  
4. Training   
Trainingsbetrieb findet aktuell noch nicht statt.  
  
5. Betreten der Plätze   
Einzeln und somit nacheinander den Platz betreten oder verlassen. So lange warten 
bis die vorher spielenden Spieler den Platz gekehrt und den Platz verlassen haben.  
  

https://deref-gmx.net/mail/client/mDrWnnb-KrQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fsvf-stecksystem.terradrom.de%2Fpublic%2Fuser%2Fverification%3Fverify%3Dfefb701e453043b3d59a31a62243fda0dd9c7972d781433c7ceeda04587afd34
https://deref-gmx.net/mail/client/mDrWnnb-KrQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fsvf-stecksystem.terradrom.de%2Fpublic%2Fuser%2Fverification%3Fverify%3Dfefb701e453043b3d59a31a62243fda0dd9c7972d781433c7ceeda04587afd34


6. Spiel-/Ruhepausen/Seitenwechsel   
Die Bänke auf den Plätzen müssen mindestens 2 Meter voneinander entfernt 
platziert sein. Die gemeinsame Benützung einer Bank ist nicht gestattet. 
Seitenwechsel sollte so erfolgen, dass sich die Spieler nicht begegnen (jeweils rechts 
am Netz vorbei).   
  
7. No Handshake   
Auf den obligatorischen Handschlag vor/nach dem Spiel wird verzichtet, sowie auf 
das Händeschütteln als Begrüßungs- und Verabschiedungsritual.    
  
8. Platzpflege   
Kontakte durch Nutzung der Abziehmatten/-besen und /oder Linienbesen möglichst 
mit Handschuhen, bzw. falls ohne Handschuhe, die Hände im Anschluss daran 
gründlich desinfizieren/reinigen.  
  
9. Tennishäusle 
Ein Aufenthalt mehrerer Personen im Tennishäusle ist nicht gestattet. Das 
Tennishäusle darf zum Kauf der Getränke aus dem Kühlschrank betreten werden. 
Gläser dürfen nicht benutzt werden (außer es wurden welche zum Eigengebrauch 
von Zuhause mitgebracht) 
  
10. Sanitäre Einrichtungen/Umkleidekabinen   
Die Toiletten in den Umkleideräumen sind geöffnet. Der Aufenthalt im Toilettenberich 
ist maximal einer Person gestattet. Das Umkleiden in den Kabinen und im 
Tennishaus ist untersagt. Die Duschen im Sportheim sind geschlossen.  
  
11. Desinfektions-/Reinigungsmittel   
Seifenspender, Papierhandtücher sowie Desinfektionsmittel sind in der Toilette 
vorhanden.  
  
12. Corona-Beauftragte  
Die Corona-Beauftragten des SV Frommenhausen für den Bereich Tennis sind: 
Manuela Hallmayer  (0179 – 9840941; E-Mail: manuela.hallmayer@gmx.de) und  
Verena Ulmer  (01578 – 6560634; E-Mail: verena.ulmer@web.de) 
 
  
 
  



 

!!Achtung!! 
 

Auszug aus der CoronaVO Sportstätten vom 10.05.20: 

 

Ausschluss von der Teilnahme 

Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen 
sind Personen, 

1. die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn 
seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage 
vergangen sind, oder 

2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur 
aufweisen. 

 


