
 
 

 

Tennisclub Rot-Weiß Rothenburg 
Hygienekonzept ab 22.06.2020 

 
 
1. Mitglieder oder Gastspieler mit typischen Grippebeschwerden (wie Husten, 

Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber, etc) dürfen die Tennisanlage nicht betreten. 
 

2. Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 m muss durchgängig, 
also beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Betreten der Umkleidekabinen 
und Toiletten, beim Seitenwechsel und in den Pausen eingehalten werden. 

 
3. Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand (mindestens 1,5 m) zu 

positionieren und es dürfen sich auf einem Platz maximal bis zu fünf Personen 
aufhalten. 

 
4. Die Nutzung der Clubgaststätte richtet sich nach den jeweils gültigen gesetzlichen 

Verordnungen für die Gastronomie und ab dem 18.05.2020 darf die Clubterrasse 
wieder gastronomisch genutzt werden. 

 
5. Desinfektionsmittel werden vom Verein zur Verfügung gestellt und es sind 

ausschließlich Einweg-Papierhandtücher zu verwenden. 
  

6. Der Trainingsbetrieb und die Durchführung der Mannschaftsspiele erfolgen ebenfalls 
unter Berücksichtigung der unter Ziffer 1 bis 5 genannten Bedingungen. 

  
7. Kinder, Jugendliche und Studenten dürfen nur bis 17 Uhr spielen. Die Plätze sind ab 

17 Uhr für die Berufstätigen mit festen Arbeitszeiten vorgesehen. 
 

8. Es können sich ab dem 22.06.2020 alle Mitglieder in unseren Umkleidekabinen 
umziehen. Aber es müssen vorher die Hände desinfiziert werden und zu jeder Zeit ein 
Abstand von mindestens 1,5m eingehalten werden. In der Kabine wird empfohlen 
einen Mundschutz zu tragen und es dürfen zu jeder Zeit nur maximal 5 Personen in 
einer der Umkleidekabinen anwesend sein. 

 
9. Es können sich ab dem 22.06.2020 alle Mitglieder in unseren Duschen in den 

Umkleidekabinen warm duschen und es dürfen zu jeder Zeit nur maximal eine Person 
in einer Dusche anwesend sein. Danach muss für eine Zeit von mindestens 5 Minuten 
die Fenster geöffnet und ausreichend gelüftet werden. Danach kann die nächste 
Person duschen. 

 
10. Corona-Beauftragter ist Herrmann Schiffermüller und ist für Fragen telefonisch unter 

0173/2073115 oder per E-Mail unter Corona@tc-rothenburg.de zu erreichen.  

 

Rothenburg, 11. Mai 2020 

 


