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 Abstands- und Hygienevorschriften: 
- Es ist jederzeit auf einen Mindestabstand von 1,5-2 Metern zu achten, auch 

während des Sports und auf den Wegen zu und von den Sportanlagen.  
- Vor und nach dem Sport wird das Tragen von Mund-/Nasenschutz empfohlen. 
- Achtet darauf, dass es nicht zu Gruppenbildungen kommt. 
- Jeder Sportler*in führt eigenes Desinfektionsmittel mit, damit die Hände (und ggf. 

Geräte) sofort am Platz desinfiziert werden können. 
- Am Zugangskontrollpunkt und auf den Toiletten stehen ebenfalls Desinfektionsmittel bereit. 
 
 Individualsport im Breiten- und Freizeitbereich in Kleingruppen möglich: 
- Das Training ist zunächst grundsätzlich nur im Freien möglich, die Sporthallen bleiben gesperrt. 
- Es sind maximal 5 Personen in einer Kleingruppe gestattet. 
- Wenn möglich sollten immer die gleichen Personen in Kleingruppen trainieren, um die Anzahl der 

verschiedenen Kontakte so gering wie möglich zu halten. 
- Der Teamsportbereich darf noch nicht trainieren. 

 
 Einlasskontrollen: 
- Der Eingang zu den Sportflächen ist nur über den Haupteingang möglich! 
- Die Kontrollen und namentlichen Anmeldungen sind wichtig um ggf. Kontaktverläufe nachweisen 

zu können und die Anzahl der Personen auf der Anlage zu beschränken. 
- Es erhalten nur Sportler Zugang, die entweder online über die Homepage einen Tennisplatz oder 

eine Breitensportgruppe gebucht haben oder die namentlich vom Trainer für eine Gruppe 
angemeldet wurden. 

- Zuschauer, Elternteile oder nicht angemeldete Personen erhalten keinen Zugang. 
- Der Mitgliedsausweis ist zur Kontrolle vorzulegen. 

 
 Neuer Wegeplan zu den Sportstätten (Einbahnwege): 
- Um Gegenverkehr und Engstellen auf dem Weg zu und von den Sportstätten zu vermeiden, wurde 

ein neues Einbahnwege-Konzept erstellt. Wir bitten um Einhaltung! 
 
 Aufenthalt auf der Sportanlage, Duschen, Gaststätte: 
- Der Aufenthalt ist nur für die Dauer des Sports erlaubt. 
- Die Umkleiden und Duschen sind geschlossen. 
- Das Verweilen davor oder nach dem Sport ist nicht gestattet. 
- Es sind keine Zuschauer auf der Anlage zugelassen. 
- Die Gaststätte und der Biergarten sind derzeit geschlossen. 
 
 Dauerhafte Videoüberwachung der Sportanlagen: 
- Um die Einhaltung der Vorschriften und die Nutzung der Anlagen kontrollieren zu können, wurden 

Videokameras dauerhaft installiert. 
- Die Aufnahmen sind nicht öffentlich zugängig und nur von beauftragtem Personal einsehbar, sie 

werden automatisch wieder gelöscht. 
 


