
 

 

 

 

 
 

Corona-Pandemie – Tennisplatz-Regeln TC Cuxhaven 
 

 
 Bei Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten oder grippeähnlichen Symptomen muss zu 

Hause geblieben werden. 
 

 Alle Spielformen sind wieder erlaubt. Der Abstand zwischen den Spielern auf dem Platz 
muss 2m betragen. 

 
 Zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette muss sich beim Betreten der Anlage 

jede Person in die im Eingang ausliegende Liste mit Anfangs- und Endzeit einzutragen.  
 

 Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 2m muss durchgängig, also auf 
dem Parkplatz, dem Weg zur Anlage, beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim 
Seitenwechsel und in den Pausen eingehalten werden. Das Betreten und Verlassen des 
Platzes muss auf direktem Weg erfolgen. Nachfolgende Spieler dürfen den Platz erst betreten 
wenn er vollständig geräumt wurde. Das Gelände ist direkt nach dem Spiel zu verlassen. 

 
 Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen ist wieder gestattet. Es dürfen sich maximal 

6 Personen im Umkleideraum aufhalten, damit ein Abstand von 2m gewährleistet ist. In der 
Dusche dürfen sich nur 2 Spieler aufhalten, auch hier muss der Abstand von 2m gewährleistet 
sein. Die Toiletten stehen zur Verfügung, es darf sich immer nur eine Person in diesen 
aufhalten. 
 

 Die Gastronomie bleibt wegen der nicht umzusetzenden Auflagen leider weiterhin 
geschlossen 

 
 Der Verzehr von Speisen und Getränken auf dem Vereinsgelände ist nur für selbst 

mitgebrachte Speisen/Getränke während des Spielens erlaubt. 
 

 Die Belegungstafel – sofern notwendig - darf nur mit selbst mitgebrachten 
Einweghandschuhen benutzt werden. Während jeglicher Tennisplatzpflege müssen selbst 
mitgebrachte Einweghandschuhe getragen werden. 

 
 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. 
 

 Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet. 
 

 Alle Spieler bringen ein eigenes Handtuch mit (Unterlage auf den Spielerbänken, Schweiß 
abwischen). 

 
 Alle Spieler müssen mit ihren eigenen gekennzeichneten Bällen spielen und sollten fremde 

Bälle nur mit dem Schläger berühren. 
 

 Boule ist unter Einhaltung der Hygiene-Regeln erlaubt. 


