
  #gemeinsambewegen 
 
 

Liebe Tennismitglieder! 

Die Vereins- und Sektionsleitung der DSG Union 
Gutau freut sich, dass wir die Tennissaison 2020 mit 
1. Mai eröffnen dürfen. Aus gegebenem Anlass 
müssen wir uns an die gesetzlichen Verordnungen 
der Bundesregierung halten: 

 
 
 

VERORDNUNG DER BUNDESREGIERUNG 
 
 
VEREINSBETRIEB ALLGEMEIN 
 

• Jede/r Spieler/in nimmt auf eigene Gefahr am 
Spielbetrieb teil. 

• Der Mindestabstand zu anderen Personen ist 
einzuhalten! 

• Die Benützung der Toiletten ist gestattet, alle anderen 
Räume stehen für eine Benützung nicht zur Verfügung! 

• Von der Maskenpflicht im Freien wurde Abstand 
genommen. Der Mund- und Nasenschutz ist nur bei 
Betreten des Vereinshauses – also zur Benützung der 
Toiletten – verpflichtend. 

• Der Getränkeautomat bleibt vorerst geschlossen! 

• Desinfektionsmittel werden seitens des Vereins zur 
Verfügung gestellt. 

• Das Verweilen auf der Anlage ist nur für die Dauer der 
Ausübung des Tennissports vorgesehen. 

 
 
 



 

SPIEL- UND TRAININGSBETRIEB 
 

1. Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil. 

2. Es sind zunächst nur Einzelspiele gestattet. Erweiterung auch auf 
Doppelbegegnungen wird laufend evaluiert. 

Ausnahme: Doppelpaarungen dürfen sich nur aus 
Familienmitgliedern im gemeinsamen Wohnungsverbund 
zusammensetzen. 

3. Seitenwechsel sind mit genügend Sicherheitsabstand 
durchzuführen. 

4. Physischer Kontakt zwischen Spielern (Shakehands etc.) ist zu 
vermeiden.  

5. Es wird empfohlen, die Tennisbälle zu kennzeichnen und nach 
Möglichkeit nur die eigenen Tennisbälle anzugreifen. 

6. Die Spieler/innen müssen in Tenniskleidung auf die Anlage 
kommen, da die Garderoben geschlossen sind. 

7. Persönliche Gegenstände wie Bekleidung, Handtücher, 
Getränkeflaschen u. ä. sind in der Tasche zu verwahren. 

8. Es wird empfohlen, erst so kurz wie möglich (max. 3 Minuten) 
vor Spielbeginn auf die Anlage zu kommen, um den Kontakt mit 
den vorher spielenden Spielern zu vermeiden. 

9. Der bespielte Platz soll rechtzeitig (ca. 10 Minuten) vor offiziellem 
Spielende gesäubert und anschließend verlassen werden, um den 
Kontakt zu den nächsten Spielern zu vermeiden. 

10. Nach dem Spiel ist die Tennisplatzbank sowie das Schleppnetz 
bzw. der Besen mit Desinfektionsmittel zu reinigen. 

11. Ausspucken am Tennisplatz ist zu unterlassen! 

12. Zuseher bei Trainings oder Übungsstunden sind nicht erlaubt! 


