
           

Liebe Tennismitglieder,   
  

ab diesem Samstag dürfen die Tennisplätze in Hessen wieder offiziell genutzt werden. 

Um jedoch einen sicheren Start in die Sommersaison 2020 zu gewährleisten, müssen 

bestimmte Richtlinien eingehalten werden. Jeder Einzelne von uns ist an dieser Stelle gefragt 

und trägt seinen Teil zu einem sicheren Saisonstart bei. 

  

Dafür sind jedoch ein paar Regeln einzuhalten. 

Eine Platznutzung darf nicht erfolgen, wenn sich jemand krank fühlt bzw. bereits krank ist 

oder Krankheiten / Symptome im Haushalt oder im nahen Umfeld aufgetreten sind. 

  

Ein Doppel ist derzeit nur mit Spielern aus max. einem und einem weiteren Hausstand 

erlaubt, ansonsten ist Doppelspielen nicht gestattet. 

  

Damit es zu keinen Überschneidungen bzw. "Ansammlungen" mit Wartezeiten kommt, ist es 

notwendig, über diesen Link den Platz zu reservieren: 

  

https://doodle.com/poll/2hzsbwuqhzf8qfxn 

  

Die Platzreservierungen sind vorerst bis zum 24.05.2020 freigeschaltet und werden 

fortgeschrieben, falls dies weiterhin notwendig ist. 

  

Bitte den Namen eingeben, die entsprechenden Tage / Uhrzeiten anklicken und auf senden 

drücken. 

  

Pro Platz trägt sich nur ein Spieler ein. Eine Info, mit wem dieser Spieler auf den Platz geht, 

ist nicht notwendig. 

  

Die einzelne Platzbelegung darf zwischen 1 und 2 Stunden betragen. 

  

Sollten keine weiteren Spieler nachrücken ist die Zugangstür bitte wieder abzuschließen. 

  

Bitte beachtet, dass der Platz zeitig vor der nächsten vollen Stunde abgezogen und die Löcher 

wieder mit dem Scharrierholz geschlossen werden. 

  

Auf allen vier Plätzen wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt (Kiste unter der Bank). 

Nach dem Spiel sind sämtliche Gegenstände die berührt wurden (Linienbesen, Schlauch, 

Scharrierholz, evtl. Sonnenschirm) zu desinfizieren. 

  

Die evtl. notwendige Bewässerung übernehmen dann die nächsten Spieler. 

  

Dase Betreten des Platzes der "neuen" Spielpaarung darf erst nach Verlassen der "alten" 

Spielpaarung erfolgen. 

  

Nach dem Spiel ist das Gelände zügig zu verlassen. Zuschauer sind vorerst nicht erlaubt. 

  

  

https://deref-gmx.net/mail/client/7OHe8hY73UM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fdoodle.com%2Fpoll%2F2hzsbwuqhzf8qfxn


Hinweise der hessischen Landesregierung zur Nutzung der Tennisplätze: 

 er muss kontaktfrei ausgeübt werden 

 ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen ist zu gewährleisten 

 Hygiene und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung 

von Sportgeräten, werden umgesetzt 

 Umkleidekabinen, Dusch- und Waschräume sowie die Gemeinschaftsräumlichkeiten, 

bleiben geschlossen 

 der Zutritt zur Sportstätte erfolgt unter Vermeidung von Warteschlangen 

 Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes werden keiner 

besonderen Gefährdung ausgesetzt 

 es sind keine Zuschauer erlaubt 

 Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene sind zu beachten 

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.  
  

Allgemeine Hygienehinweise: 

* HÄNDE GRÜNDLICH WASCHEN 

* DESINFEKTIONSMITTEL BENUTZEN 

* RICHTIG HUSTEN UND NIESEN(WEGDREHEN, ARMBEUGE NUTZEN) 

* AUF HANDSHAKE VERZICHTEN 

  

Die Nutzung der Toiletten sowie der Duschen und Umkleideräume ist vorerst untersagt. 
  

Des Weiteren sind die in den Anlagen aufgeführten Hinweise zu beachten. 

  

Der Verein TSV Klein-Linden übernimmt keine Haftung. Jeder 

Tennisspieler/Tennisspielerin nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil. 
  

Alle Spielerinnen und Spieler sind selbst dafür verantwortlich, sich über die aktuellen und 

offiziellen Sicherheitsmaßnahmen der jeweiligen Landesregierungen auf dem Laufenden zu 

halten. 

  

Grüße und viel Spaß auf dem Platz 

Arno Thielemann und Sonja Rexin 

Tennisabteilung TSV Klein-Linden 

 


