
Corona-Konzept Tennis beim SFL Bremerhaven 

INFOMATIONEN 
! Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten darf nicht gespielt werden ! 

 

Von den 6 Tennisplätzen stehen nur 4 Plätze für das Tennisspiel zur 

Verfügung. Diese Vorgabe ist strikt einzuhalten. 

 

Toilette 

Am Hauptgebäude des SFL Vereinsheims befindet sich eine ausschließlich von 

außen zu erreichende Toilette. 

Es befinden sich in der Toilette: ein an der Wand angebrachter Spender mit 

Desinfektionsmitteln, sowie Handwaschmittel und Papierhandtücher. Die Toi-

lette wird entsprechend gereinigt. Weitere Räumlichkeiten werden 

nicht geöffnet. 

 

Zugang zum Tennisplatz 

Wie der Zugang zum Tennisplatz erfolgt, ist aus dem Übersichtsplan zu 

ersehen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss immer zu allen anderen Per-

sonen auf der Anlage eingehalten werden. Dies gilt auch für den dazugehörigen 

Parkplatz und den direkten Weg zur Anlage. 

Umkleidemöglichkeiten gibt es nicht. Alle Tennisspieler/innen kommen in der 

entsprechenden Sportbekleidung zum Tennis. Nach dem abgeschlossenen 

Tennisspiel verlassen die Tennisspieler/innen auf direktem Wege den Ten-

nisplatz.  

 

Umgang auf dem Tennisplatz 

Es werden ausschließlich eigene Tennisschläger, sowie Tennisbälle genutzt. 

Dazu sind die Tennisbälle entsprechend gekennzeichnet. 

Nach den Tennisspielen werden die Plätze mit dem Netz abgezogen. Dazu wird 

das Netzgestell mit einem einmal Handschuh angefasst. Der Handschutz wird 

dann danach in den dafür vorgesehen Behälter entsorgt. 

Die Spieler/innen gehen direkt, unter Wahrung des Abstandsgebotes, auf den 

jeweiligen Platz. Auf dem Platz gibt es keinen direkten Kontakt mit dem  
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Mitspieler. Jede/r Spieler/in nutzt die eigenen Tennisbälle. Das Aufnehmen der  
Tennisbälle des Mitspielers ist nicht gestattet. Die Bälle werden dem Gegner mit 

dem Schläger oder mit dem Fuß zugeschoben. Das Tennisnetz ist nicht zu be-

rühren. Alle Spieler bringen ein eigenes Handtuch mit (Unterlage auf den Spie-

lerbänken, Schweiß abwischen). 

Es dürfen die eigenen Erfrischungsgetränke ausschließlich an der Bank ge-

trunken werden. Weitere Getränke und Speisen sind auf der Tennisanlage ver-

boten. Die Getränkeflaschen dürfen auf dem Tennisplatz nicht entsorgt wer-

den. 

 

Buchungen und Zeitpläne 

Die Tenniszeiten sind ausschließlich online zu buchen. Ein spontanes Tennis-

spiel ist nicht möglich. Zur Nachvollziehbarkeit tragen sich die jeweiligen Ten-

nisspieler/innen mit ihrem Namen in die digitale Onlineliste ein. 

Um den Begegnungsverkehr zu verhindern, ist jeweils ein Zeitpuffer von 5 Mi-

nuten zwischen den Spielzeiten vorgesehen. Die Spieler/innen sind angehal-

ten, sich vorher nicht auf dem Parkplatz zu treffen, sondern sind gebeten, jeweils 

erst zur gebuchten Zeit zum Platz zu kommen. 

Ein Betreten der Plätze ist erst möglich, wenn die vorherigen Spieler/innen den 

Platz und die Tennisanlage verlassen haben. 

Außer den Spieler/innen und dem Tennismitarbeitern haben keine weiteren Per-

sonen auf der Tennisanlage zu sein. Ein verabredetes Zuschauen durch den 

Zaun ist nicht erlaubt. 

 

Die Tennisspieler/innen sind gehalten, gegenseitig auf die 

Einhaltung der Vorgaben zu achten und andere Spieler/innen 

zur Not auf die Einhaltung der Vorgaben hinzuweisen. 

Der SFL Vorstand behält sich vor, gegen Verstöße von Mitgliedern 

vorzugehen! 

 

 

Für den SFL Vorstand            

Peter Skusa und Frank Schildt         02.05.2020 


