
      
  
 
 
 
Hygienekonzept des TNB e.V. 
 
Die vom TNB angeführten Vorschläge erfolgen unter der Prämisse, dass 
die durch die Bundesregierung, den Länderregierungen und den 
örtlichen Behörden vorgegebenen Verordnungen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie und deren Umsetzung zu beachten sind. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass es hierbei zu länder- und regionalspezifischen 
Unterschieden kommen kann. Es handelt sich bei dem Konzept um 
Empfehlungen für Vereine auf Grundlage des aktuellen Sachstandes. 
Bei Änderungen in den Vorgaben und Verordnungen wird das Konzept 
angepasst.  
Stand: 27.04.2020 

 
Grundsätzliches 
 
1. Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten muss zu Hause 

geblieben werden.  
 
2. Ansprechpartner rund um das Hygienekonzept ist Nicole Krumwiede.  
 
3. Es ist in eine Liste einzutragen, wann und wie lange man sich auf der 

Anlage aufgehalten hat. Nur so kann eine mögliche Infektionskette 
nachverfolgt werden. Dazu nutzen Sie bitte auch einen eigenen 
Kugelschreiber. 

 
4. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss immer zu allen anderen 

Personen auf der Anlage eingehalten werden. 
 
5. Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg 

erfolgen. Nachfolgende Spieler dürfen den Platz erst betreten, wenn er 
vollständig geräumt wurde.  

 
6. Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen ist vorerst untersagt.  
 
7. Die Toilette im Clubhaus links steht zur Verfügung. Der Rest des 

Vereinsheims ist abgesperrt. 



8. Auf dem Vereinsgelände ist der Verzehr von Speisen und Getränken 
verboten (ausgenommen sind selbst mitgebrachte Getränke während 
des Spielens).  

 
9. Während jeglicher Tennisplatzpflege müssen selbst mitgebrachte 

Einweghandschuhen getragen werden. 
 
 
Spielbetrieb 
 
1.  Aktuell darf nur in der Einzelform gespielt werden. 
 
2. Training: Ein Trainer kann bis zu zwei Personen trainieren. In diesem 

Falle befinden sich die Schüler jeweils auf einer Seite, der Trainer 
steht am Netz oder Platzrand. Er kann sich auch zwischen zwei 
Plätzen befinden und von dort aus Anweisungen geben.  

 
3.  Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet. Aufgrund 

des Kontaktverbots können andere Begrüßungsformen, die keinen 
Körperkontakt nach sich ziehen, gewählt werden.  

 
4. Alle Spieler bringen ein eigenes Handtuch mit (Unterlage auf den 

Spielerbänken, Schweiß abwischen). 
 
5. Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand (mindestens 

1,5 m) zu positionieren und dürfen immer nur von einer Person genutzt 
werden.  

 
6. Die Tennissachen müssen getrennt vom Spielpartner liegen.  
 
7. Beim Abziehen müssen selbst mitgebrachte Einweghandschuhe 

getragen werden.  
 
8. Alle Spieler müssen mit ihren eigenen gekennzeichneten Bällen 

spielen und sollten fremde Bälle nur mit dem Schläger berühren. 


