
Liebe Mitglieder des BTV 81 e.V.!

Folgende Verhaltensregeln sind zwingend auf unseren Tennisplätzen 
und der gesamten Tennisanlage bis auf Widerruf einzuhalten:

1. Verhaltensregeln grundsätzlich lt. Landes/Bundesregierung:
Es darf nur Einzel (oder Einzeltraining) entsprechend der 4. CoBeLVO gespielt werden! 
Auszug der Vierten Corona Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (4. CoBeLVO) v. 
17.04.2020: 
(6) Individualsport im Freien, beispielsweise Rudern, Segeln, Tennis, Luftsport, 
Leichtathletik, Golf, Reiten und ähnliche Sportarten, bei dem das Kontaktverbot und der 
Mindestabstand nach § 4 Abs. 1 eingehalten werden können, ist zu Freizeit- und 
Trainingszwecken zulässig. Zu diesem Zweck ist die Nutzung von Einrichtungen und 
Anlagen im Freien nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 mit Ausnahme der Schwimm- und Spaßbäder 
zulässig, soweit die gebotenen Hygienemaßnahmen eingehalten werden und der Träger der 
Einrichtung oder Anlage einer Öffnung ausdrücklich zustimmt. Absatz 7 Satz 3 Nr. 2, 4 und 
5 gilt entsprechend. 

2. Hygienevorschriften lt.  Landes/Bundesregierung (siehe Aushang und offiz. Seiten)
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein und 
verzichten Sie auf Berührungen wie z. B. Begrüßung durch Händeschütteln, Abklatschen 
oder highfive. 
- Regelmäßiges Händewaschen und desinfizieren
- Bitte keinen Müll und Abfall auf der Anlage liegen lassen.

3. Die sanitären Anlagen und Umkleidekabinen bleiben vorerst geschlossen und dürfen nicht 
betreten werden. Ebenso bleibt das gesamte Clubhaus bis auf Widerruf geschlossen.

4. Für den Zutritt zu den vorderen Plätzen muss der Weg rechts vor dem Clubhaus erfolgen. 
Vor den einzelnen Plätzen stehen je zwei Stühle mit min. 1,5 m Abstand. Dort bitte warten 
und ggf. Schuhe wechseln bis der Platz frei wird. Das Verlassen der Anlage erfolgt von den 
Plätzen aus über die Treppe hinter dem Clubhaus. Die Namensschilder müssen künftig nach 
dem Training von den Spielern mitgenommen werden, oder es kann eine weitere Stunde 
belegt werden. 

5. Vor Spielbeginn muss der Platz nass sein oder ausgiebig bewässert werden. Nur so kann die 
Platzqualität bei diesen extremen, trockenen Wetterverhältnissen gewährleistet werden. 

6. 5 Minuten vor Ende der reservierten Stunde ist der Platz gründlich abzuziehen und sauber zu
verlassen, damit die folgenden Spieler kontaktfrei den Platz betreten und mit der 
Bewässerung beginnen können. 

7. In den Spiel- Trinkpausen ausreichend Abstand halten. Der Mindestabstand zu anderen 
Spielern von mindestens 1,5 m muss durchgängig, also beim Betreten und Verlassen des 
Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen eingehalten werden.

8. Die Tennisanlage ist unverzüglich nach der Trainingsstunde zu verlassen! 
    
Wir werden kontrollieren, ob die Maßnahmen umgesetzt werden. Sollte es nicht funktionieren, müssen wir die Anlage 
gegebenenfalls wieder schließen um hohe Bußgelder für den Verein und euch zu vermeiden.    

Viel Spaß beim Tennis und bleibt bitte alle gesund,

Euer Vorstand vom BTV 81 e. V.


