
TSV SCHOTT – Tennisabteilung – Wiedereröffnungsplan 
 

für einen eingeschränkten aber sichereren Sportbetrieb in den besonderen Zeiten der  
Corona Infektion 

                            

 

Infos rund um die Nutzung der Tennisplätze 

 

Öffnungszeiten: 

 Mo. bis Fr.  9-21 Uhr 

 Sa. und So. 10-16 Uhr (vorerst) 

Zutritt zum Gelände: 

 Als einziger zentraler Eingang wird der Treppenaufgang zur Geschäftsstelle geöffnet. 

Die Benutzung der Treppe hat nacheinander (unter Einhaltung der aktuell geltenden 

Abstandsregeln) zu erfolgen.  

 Der Parkplatz steht während der Öffnungszeiten zur Nutzung offen. 

 Die Zutrittskontrolle (auf Grundlage der Online-Buchung „Ebusy“) wird zentral von 

der Geschäftsstelle des TSV SCHOTT koordiniert.  

 Bitte stets die Buchungsbestätigung von eBuSy vorzeigen 

 Zutritt nur für Mitglieder der Tennisabteilung; jugendliche Mitglieder unter 10 Jahren 

nur in Begleitung eines Erwachsenen Mitglieds der Tennisabteilung; sämtliche 

Gastspielregelungen (Spiel- und Zutrittserlaubnisse) werden ausgesetzt. 

 Die Tennisanlage ist auf direktem, ausgeschildertem Weg aufzusuchen und nach 

Spielende über den ausgeschilderten Rückweg zu verlassen. Andere Sportbereiche 

sind während des Aufenthaltes nicht aufzusuchen oder zu betreten. 



Tennis: 

 Platzbuchungen sind via Online-Buchungssystem „Ebusy“ mindestens am Vortag 

verpflichtend -zum Buchungsprocedere erhalten alle Mitglieder in den kommenden 

Tagen, eine gesonderte Email. 

 Reservierungen maximal 7 Tage im Voraus. 

 Jeder Spieler kann (vorerst) pro Woche 3 Reservierungen online vornehmen. 

 2 Personen pro Platz – kein Doppel! (Ausnahme: bis zu 4 Personen aus einem 

gemeinsamen Haushalt). 

 Spielzeit 1 Stunde - sollte es keine Ablösung geben, kann länger gespielt werden. 

 10 min vor Ablösung wird den Spielern Einlass gewährt, um zu den Plätzen gehen zu 

können. 

 Eine Wechsel-/Wartezone befindet sich vor dem Clubhaus an der Längsseite. 

Bitte beachten: 

 Es sind keine Stühle vorhanden. 

 Das Eingangspodest dient zum Sitzen und auch zum Schuhe wechseln.  

 Bei Regen ist die Wartezone auch als Unterstand nutzbar (Abstandsregeln 

sind einzuhalten) 

 Die Wechselbänke auf dem Platz dürfen nur mit einem mitgebrachten und 

unterlegten Handtuch genutzt werden. 

 Platzpflege:  

Bitte beachten: 

 Wässern vor und Abziehen nach dem Spiel sind innerhalb der einen 

Stunde der Platznutzungszeit zu erledigen.  

 Unebenheiten sind aktuell nach Spielende mit dem Scharrierholz zu 

glätten. 

 

 Nach dem Spiel kann die Wechselzone zum Schuhe wechseln in Anspruch genommen 

werden, danach ist zügig zum Ausgang zu gehen. Ein Verweilen auf der Anlage über 

das reine Tennisspielen und Schuhe wechseln hinaus ist ausdrücklich untersagt. 

 Umkleiden und Duschen sind geschlossen. 

 Die Toiletten sind mit Seife, Desinfektionsmittel und Papierhandtüchern ausgestattet 

und stehen zur Verfügung.  

 Getränke für den eigenen Verzehr während des Spiels sind erlaubt und sind nach 

Beendigung auch wieder mitzunehmen. 

Hygiene, der Wege-Plan sowie das Einhalten aller Regeln ist Voraussetzung 

für das Betreten der Sportanlage und die Nutzung der Plätze. 


