
Liebe Mitglieder des TC Bad Boll, 

wie Sie sicher der Presse entnommen haben, dürfen die Tennisanlagen in BW ab dem 11. Mai 2020 

unter scharfen Einschränkungsmaßnahmen geöffnet werden. Um alle Maßnahmen umsetzen zu 

können und die Plätze je nach Wetterlage fertig zu stellen, benötigen wir noch etwas Zeit (die Anlage 

durfte auf Grund der bisherigen Regelungen nur von sehr wenigen Personen betreten werden). Wir 

können voraussichtlich ab Donnerstag den 14. Mai 2020 die Anlage unter strenger Einhaltung 

folgender Regeln wieder zum Sport (!) freigeben. 

Unsere Regelungen und Aussagen beziehen sich auf die Verordnung des Landes BW vom 10. Mai 

2020 und auf Informationen vom WTB vom 8. Mai. 2020. In den Anhängen dieser Email sind viele 

Vorgaben und Empfehlungen zusammengefasst, um deren Beachtung wir dringend bitten! 

Zu Beachten sind folgende interne Regelungen: 

 

1. Die Parkplätze sind normal benutzbar, bitte Abstandsregeln beachten! 

 

2. Die Anlage darf aktuell nur zum Tennisspielen von Spielern betreten werden, die Mitglieder 

des TC Bad Boll sind. Ein sonstiger Aufenthalt auf der Anlage ist untersagt! 

 

3. Personen, die sich nicht gesund und fit fühlen oder Symptome wie Husten, Fieber, sonstige 

Erkältungs- oder Infektionssymptome aufweisen, dürfen natürlich nicht Tennisspielen und 

die Anlage auch nicht betreten. Bitte in diesem Fall zu Hausen bleiben und ggf. einen Arzt 

aufsuchen.   

 

4. An allen Eingängen zur Anlage und zu den Plätzen ist Desinfektionsmittel bereitgestellt und 

muss benutzt werden! 

 

5. Die Umkleidekabinen müssen geschlossen bleiben. Eine Damen- bzw. eine Herrentoilette ist 

geöffnet und mit Desinfektionsmittel versehen. Händewaschregeln dringend beachten!  

Die Markierungen zur Abstandsregelung sind einzuhalten; es wird eine 

Einbahnstraßenregelung erfolgen. Bitte Beschilderungen folgen! 

 

6. Im Moment darf nur Einzel gespielt werden (bisher ist auch noch kein Doppel innerhalb von 

Familien erlaubt!). 

 

7. Jeder Spieler muss sich vor Spielbeginn und Betreten des Platzes in einer Liste am Clubhaus 

namentlich mit Uhrzeit und Platz eintragen (Infektionskettennachverfolgung)! Die 

Eintragung/Reservierung ist maximal 30 Minuten vor Spielbeginn möglich! 

 

8. An jedem Eingang zu den Plätzen befinden sich Möglichkeiten zur Händedesinfektion. Bitte 

vor allem beim Betreten des Platzes ebenfalls immer mindesten 1,5 m Abstand halten und 

nacheinander den Platz betreten bzw. verlassen. 

 

9. Abziehnetze, Bänke und Linienbesen sind aktuell nach der Benutzung zu reinigen (Eimer mit 

Mitteln zur Reinigung auf jedem Platz vorhanden) 

Die Verwendung von Einmalhandschuhen beim Benutzen von Abziehnetzen, Linienbesen, 

Bänken und Bewässerungsschaltern wird empfohlen.  

 



10. Der Verein muss „Corona-Beauftragte“ benennen, die die Einhaltung der Regeln 

kontrollieren. Unser Mitglied, Dr. Hans-Peter Schmidt, und alle Mitglieder der Vorstandschaft 

haben sich bereit erklärt diese Tätigkeit auszuüben und sind gegenüber den Mitgliedern 

weisungsbefugt. 

 

11. Es wird sicherlich stichprobenartige Kontrollen durch die Polizei, durch das Ordnungsamt und 

die örtlichen Behörden geben. Eine Nichteinhaltung der genannten Regeln kann die 

Schließung des Vereins und ggf. Bußgelder oder Mithaftung zur Folge haben.  

Bitte haltet euch daher ohne Wenn und Aber an die Regeln! 

 

12. Falls sich ein Mitglied mit dem Corona Virus infiziert hat und sich innerhalb der letzten 14 

Tage auf der Anlage des TC Bad Boll befand, muss natürlich schnellstmöglich ein Meldung an 

das Gesundheitsamt sowie den Corona-Beauftragten bzw. die Vorstandschaft erfolgen! 

 

Die Plätze sind unter Einhaltung der oben genannten Regeln nur zum Einzelspiel und zum 

Trainingsbetrieb von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr bespielbar. Weiterhin gelten natürlich alle 

bekannten Platzpflegehinweise! 

Unser Trainer John Tregonning darf ab der Platzöffnung wieder private Trainingsstunden 

geben. Bei Trainingsgruppen mit 3 oder 4 Personen sind für das Training die Plätze 5+6 für 

unseren Trainer vorrangig reserviert. 

Das Jugendtraining soll ab dem 18.05.2020 analog dem bisherigen Wintertrainingsplan wieder 

stattfinden können. Unser Jugendteam wird allen Eltern hierzu noch bis zur Wochenmitte ein 

Schreiben mit weiteren Informationen zusenden. 

Regelungen zur Durchführung der Verbandsspiele erfolgen erst ab dem 17. Mai. 

Wir bitten alle darum mitzuhelfen und durch die Einhaltung der Regeln dafür zu sorgen, dass das 

Virus nicht erneut unser alltägliches Leben einschränkt! 

Wir wünschen unseren Mitgliedern nun einen guten Start in die Freiluftsaison 2020. Wir sind 

sehr froh, dass wir alle nun wieder Tennisspielen dürfen, lasst uns aufeinander Rücksicht nehmen 

und alle die allgemeinen Hygieneregeln, die vorgegebenen Regeln des Landes BW und der 

Tennisverbände sowie unsere oben dargestellten internen Abläufe einhalten!  

Nur so können wir die Gesundheit aller Mitglieder gewährleisten und vor allem auf unserer 

Tennisanlage hoffentlich dauerhaft den ganzen Sommer lang unserem Tennissport nachgehen. 

Wir halten alle Mitglieder natürlich bezüglich Änderungen und neuen Informationen weiterhin 

auf dem Laufenden. 

Bleibt gesund, fit und munter!  

 

Die Vorstandschaft des TC Bad Boll 


