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Hygienekonzept für die Tennisabteilung SV Wiltingen e.V. Stand: 16.06.2020 

Grundsätzliches 

1. Die Tennisanlage darf nur von Personen betreten werden, die keine 
Krankheitssymptome aufweisen. 

2. Desinfektionsmittel ist im Vereinshaus und dem Toilettenraum bereitgestellt. 
3. Händewaschen mit Flüssigseife ist ebenfalls im Toilettenraum möglich. Zum 

kontaktlosen Abtrocknen stehen Einmalhandtücher aus Papier bereit. 
4. Es wird über ein Plakat im Aushang über die gesamten Hygieneregeln informiert. 
5. Die Plätze können online gebucht werden um Ballungszeiten zu vermeiden. 

Außerdem wird online nochmals auf die Hygienebestimmungen aufmerksam 
gemacht. 

6. Mit Hilfe des Buchungssystems können mögliche Infektionsketten festgestellt 
werden. 

7. An der Eingangstür des Platzes und im Aushang wird auf die Abstandsregeln von 
mindestens 1,5 m auf der gesamten Anlage hingewiesen. 

8. Das Vereinshaus und der angrenzende Duschbereich darf aufgrund der räumlichen 
Gegebenheiten maximal von 1 Person gleichzeitig benutzt werden. Ein 
entsprechender Hinweis dazu ist im Eingangsbereich platziert. 

9. Die Sanitärbereiche werden wöchentlich gereinigt. 
10. Ein Corona-Beauftragter des Vereins steht als Ansprechpartner zu weiteren Fragen 

rund um die Hygienemaßnahmen zur Verfügung. 
11. Das Betreten und Verlassen der Plätze muss auf direktem Wege erfolgen. Der Platz 

darf von nachfolgenden Spielern erst wieder betreten werden, wenn dieser 
platzweise vollständig geräumt ist. 

12. Während jeglicher Tennisplatzpflege müssen selbst mitgebrachte Einmalhandschuhe 
getragen werden. 

13. Alle Mülleimer auf der Anlage werden regelmäßig geleert. 

Trainingsbetrieb 

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. Das Doppelspielen ist offiziell wieder erlaubt. 

2. Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet. 
3. Training: Ein Trainer kann bis zu zwei Personen trainieren. In diesem Falle befinden 

sich die Schüler jeweils auf einer Seite, der Trainer steht am Netz oder Platzrand. Er 
kann sich auch zwischen zwei Plätzen befinden und von dort aus Anweisungen 
geben. Offiziell ist er dann für die zwei Plätze der Corona Beauftragte, kann so auch 
den Ab- und Zugang regeln. 

4. Die Spielerbänke werden in einem Abstand von mindestens 1,5 m platziert. 
5. Zwischen den Trainingseinheiten sollen Pausen eingefügt werden, ggf. um wichtige 

Gegenstände (Türklinke, Bänke) zu desinfizieren. 
6. Beim Abziehen sollten möglichst selbst mitgebrachte Einweghandschuhe getragen 

werden. 
7. Es wird empfohlen, dass die Spieler mit ihren eigenen gekennzeichneten Bällen 

spielen und fremde Bälle möglichst nur mit dem Schläger berühren. Beim 
Einsammeln empfehlen sich die Sammelröhren. 

 
Spielbetrieb 

 
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. Das Doppelspielen ist offiziell wieder erlaubt. 
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2. Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet. 
3. Alle Spieler bringen ein eigenes Handtuch mit (Unterlage auf den Spielerbänken, 

Schweiß abwischen). 
4. Die Spielerbänke werden in einem Abstand von mindestens 1,5 m platziert. 
5. Die Tennissachen sollten getrennt vom Spielpartner liegen. 
6. Zwischen den Matches sollten ggf. wichtige Gegenstände (Türklinke, Bänke) 

desinfiziert werden. 
7. Beim Abziehen sollten selbst mitgebrachte Einweghandschuhe getragen werden. 

 
Corona-Beauftragter des SV Wiltingen e.V.: 

Markus Meurer – Tel.: 015251351491 


