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VFL Altenhagen – Tennissparte: 

Regeln zur Platzbenutzung während der Corona-
Pandemie (Stand 10.06.2020) 

Nachdem das Land Niedersachsen den Vereinssport im Freien unter der 
Auflage eines Sicherheitskonzeptes und der Benennung einer/s Corona-
Beauftragten zulässt, ist bei der Tennisparte des VFL Altenhagen ab 
dem 06.05.2020 ein eingeschränkter Spielbetrieb möglich. Weitere 
Lockerungen sind zwischenzeitlich erfolgt und im Folgenden 
berücksichtigt – weiterhin gilt vor allem: Abstand halten! 

Wir bitten um Verständnis im Interesse aller:  

Folgende Regeln gelten für die kommende Zeit und sind 
zwingend einzuhalten, da bei Nichteinhaltung die 
Tennisanlage seitens der Behörden sofort wieder 
geschlossen wird und Bußgelder drohen: 

1. Das Betreten der Anlage ist bei Infektionsanzeichen (Husten, 
Fieber etc.) nicht gestattet! 

2. Kein Verweilen auf der Tennisanlage:  
Sitzgruppen, Terrasse und Vereinsheim sind hierfür gesperrt. 

3. Es wird auf dem Tisch vor dem Vereinsheim eine Liste ausgelegt, in 
die die Spieler/-innen eintragen müssen, wann und wie lange sie auf 
der Anlage waren (nur so kann man gegebenenfalls Infektionsketten 
nachverfolgen). 

4. Auf dem Vereinsgelände ist der Verzehr von Speisen verboten.  
5. Getränke dürfen während des Spiels und kurz danach nur 

getrunken werden, somit sie selbst mitgebracht wurden oder unter 
Einhaltung der Vorgaben der nachfolgenden Regelungen zum 
Getränkeverzehr ab dem 11.05.2020 aus dem Kühlschrank im 
Vereinsheim entnommen werden.   

6. „Social Distancing“: Ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 
Personen ist durchgängig einzuhalten, also beim Betreten und 
Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen.  

7. Auf den sonst obligatorischen „Handshake“ (Händeschütteln) zu 
Beginn oder zum Ende des Spieles ist zu verzichten. 

8. Indirekten Kontakt über Tennisbälle vermeiden bzw. begrenzen. 
Daher bitte nicht mit den Händen durch das Gesicht wischen. 
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9. Die Spieler/-innen sorgen dafür, dass sie Desinfektionsmittel für die 
Hände mitbringen und sorgfältig benutzen. 

10. Die WC-Nutzung ist möglich. Die Toilettenraumbenutzung ist nur 
einzeln gestattet. Zum Händewaschen und zur Desinfektion bitte 
eigene, mitgebrachte Mittel verwenden (Desinfektionsmittel und 
Händehandtuch)   

11. Ab dem 10.06.2020 ist das – eigenverantwortliche - benutzen der 
Umkleideräume sowie das Duschen im Vereinsheim erlaubt. 
Angesichts der relativ kleinen Räume in unserem Vereinsheim 
empfehlen wir dennoch, dass jede der Umkleideräume/Duschen 
jeweils nur von einer Person/Familie zeitgleich genutzt wird. 

12. Aller Spieler/-innen bringen (mindestens) ein Handtuch mit (als 
Unterlage auf der Spielerbank, zum Schweißabwischen). 

13. Ab dem 04.06.2020 sind nicht nur wie bisher Einzelspiele 
zulässig, sondern auch Doppel (und Mixed)-Spiele mit Teilnehmern 
aus vier verschiedenen Haushalten – unter Einhaltung der Abstands- 
und Hygienevorschriften. 

14. Ab dem 10.06. 2020 ist das Tennistraining für Trainer mit 
mehreren Spielern/-innen – unter Einhaltung der Abstandsregeln -
zulässig. 

15. Den Anweisungen des Vorstandes bzw. des Corona-
Beauftragten/des Trainers ist unbedingt Folge zu leisten 

Corona Beauftragter: Hans-Ulrich Meine (HansUlrichMeine@web.de) 

Außerdem bitten wir darum: 

• Nach dem Spielen immer den gesamten Platz abziehen, nicht nur 
den Bereich in dem gespielt wurde. 

• Wer bei der Platzpflege Einweghandschuhe benutzt, wird 
gebeten, diese nach Gebrauch nicht auf der Anlage oder der 
Umgebung zu belassen, sondern diese ordnungsgemäß selbst zu 
entsorgen. 

• Bei Bedarf bitte die Plätze manuell bewässern. 
• Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direkten Weg 

erfolgen. Nachfolgende Spieler/-innen dürfen den Platz erst 
betreten, wenn die Vorgänger den Platz bereits verlassen haben.  

 

• Die Plätze werden es uns mit guter Qualität danken! 
• Seid umsichtig und vorsichtig – bleibt gesund. 
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Auflagen für den Getränkeverzehr aus dem 
Kühlschrank im Vereinsheim 
 
- mit Wirkung ab dem 11.05.2020 
 
Der Getränkekühlschrank ist gefüllt. 
 
Unsere Liste zum Getränkeeintrag liegt im 
Vereinsheim aus.  
 
Jeder entnimmt und öffnet sein Getränk selbst und 
desinfiziert seine Sachen mit seinem eigenen 
Desinfektionsmittel.  
 
Der Verzehr darf nur draußen mit dem gebotenen 
Abstand von mindestens 2 m zu anderen erfolgen. 
 
Der Aufenthaltsraum und die Duschen dürfen bis auf 
Weiteres nicht benutzt werden.   
 
Vereinsgeschirr aus der Küche wie Gläser, Becher 
etc. dürfen zum Getränkeverzehr nicht verwendet 
werden.  
 
 

 

Gez. der Tennisspartenvorstand 

 
 
 
 



4 

 

 
 


