
 

 

Modifizierung der Spiel- und Platzordnung auf Grund der Vorgaben der 

Bayrischen Staatsregierung 

Gültig ab 01.06.2020 

Aufgrund neuer Auflagen der Regierung und des BTV werden unsere Regelungen ab 

Montag, den 01.06.2020, wie folgt angepasst: 

1. Wenn die allgemeingültigen Abstandsregeln eingehalten werden, ist das Spielen von Einzel 

und Doppel sowie die Abhaltung von (Mannschafts-)Training mit Trainer erlaubt. Inklusive 

Trainer sind allerdings nur maximal 5 Personen pro Platz zulässig.  

2. Das Vereinsheim darf betreten werden, um die Toilette zu besuchen. Dabei darf sich jeweils 

nur eine Person in den Toilettenräumen aufhalten. Für die Toilette anstehende Mitglieder 

haben sich vor dem Vereinsheim aufzuhalten. Die Umkleidekabinen und Duschen müssen 

weiterhin geschlossen bleiben.  

3. Die Benutzung des Getränkeautomaten ist gestattet, wobei der Zugang ausschließlich über 

die Hintertür neben der Küche erfolgt. Es darf nur aus den Flaschen getrunken werden und 

diese müssen danach selbstständig in die draußen bereitgestellten Leergutkisten gestellt 

werden.  

4. Es ist jederzeit darauf zu achten, dass die allgemeingültigen Hygiene- und Abstandsregeln 

eingehalten werden und die Regelungen gemäß Aushang Hygiene- und Verhaltensregeln des 

BTV beachtet werden. Es ist insbesondere auf der gesamten Anlage ein Mindestabstand zu 

anderen Personen von 1,5 m einzuhalten.  

5. Ein Mund-Nasen-Schutz muss mitgeführt werden. Im Haus und auf der Gemeinschaftsfläche 

mit der TenniscoMpany müssen die Masken aufgesetzt werden. (Ein-/Ausgang und Zugang zu 

den Plätzen der Company). Des Weiteren muss die Maske aufgesetzt werden, wenn 

Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

6. Das Aufhalten auf der Terrasse ist wieder möglich, aber unter strikter Einhaltung der 

allgemeingültigen Hygiene- und Abstandsregeln. Die Tische werden entsprechend angeordnet 

und dürfen nicht wieder zusammengeschoben werden. Abstandsregel und Regel zum Tragen 

der Maske gemäß Punkt 5 ist zu berücksichtigen.  

7. Die Spielzeit (exklusive abziehen) für Einzel wird auf 50 Minuten begrenzt, um einen möglichst 

kontaktfreien Wechsel zu ermöglichen.  

8. Die Reservierung erfolgt wieder über unser eigenes Platzbelegungssystem mit einhängen der 

Schilder unter Einhaltung der Abstandsregel und Regel zum Tragen der Maske gemäß Punkt 5.  

9. Es sind die Namen sämtlicher Mitspieler in das Belegungsbuch zu schreiben, um dies auch 

später noch nachvollziehen zu können. Mit Belegung eines Platzes erklären die Mitglieder 

gleichzeitig ihr Einverständnis, dass dies Informationen im Bedarfsfall an das Gesundheitsamt 

weitergegeben werden.  

10. Das Spielen von Gastspielern ist wieder gestattet. Auch hier gilt die namentliche Eintragung 

in das Belegungsbuch. Die Gästemarke muss vor Spielbeginn geklebt werden. 

11. Der Vorstand ist verpflichtet, die Einhaltung dieser Anordnungen penibel zu überwachen. Er 

wird mit dieser Aufgabe auch zusätzlich Personen betrauen, welche ggf. berechtigt sind, ein 

Mitglied, die sich nicht an die Vorgaben hält, bei wiederholten bzw. groben Verstößen 

unverzüglich von der Anlage zu verweisen. Unabhängig davon behält sich der Vorstand in 

derartigen Fällen eine Sanktion gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung vor. 

Diese Anordnung kann bei gegebener Veranlassung jederzeit geändert werden. 


