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Verhaltensregeln und Platzordnung ab 
08.05.2020 

 
 

 
Liebe Abteilungsmitglieder, 
 
endlich ist es soweit, dass wir den Spielbetrieb auf unserer schönen Anlage wieder eingeschränkt 
aufnehmen dürfen. 
  
Allerdings hat uns die unerwartete Freigabe ab heute, Donnerstag 07.05.2020, überrascht. Wir wa-
ren davon ausgegangen, dass der eingeschränkte Spielbetrieb erst Anfang der kommenden Woche 
erlaubt würde.  
 
Deshalb brauchen wir den heutigen Tag noch, um alle Auflagen zur Beschilderung und Hygiene auf 
der Anlage umzusetzen. Dafür bitten wir um Dein Verständnis. 
 
Nachfolgend informieren wir Euch detailliert zu den vorläufig geltenden und verbindlichen Regeln 
und Verhaltensweisen auf unserer Anlage. 
 
Uns ist wichtig, dabei entsprechend Transparenz herzustellen, damit Jede/r ausführlich die Regelun-
gen nachvollziehen kann.  
 
Die Erlaubnis zum Spielbetrieb ist Teil der von der Bundes- und Landesregierung beschlossenen Lo-
ckerungen. Diese Lockerungen wurden möglich durch eine sehr verantwortungsvolle und diszipli-
nierte Verhaltensweise und eine konsequente Umsetzung der Einschränkungen und nicht etwa, 
weil Corona verschwunden wäre.   
 
Mit der gleichen Disziplin und dem gleichen Verantwortungsbewusstsein wird daher unsererseits 
dazu aufgerufen, die Lockerungen zu bewahren und möglicherweise weitere Schritte in Richtung 
Normalität zu ermöglichen.  
 
Dazu ist die strickte Einhalt der nachfolgend formulierten Regeln erforderlich. 
 
Wer sich nicht daran hält, läuft Gefahr, vom Spielbetrieb ausgeschlossen zu werden. 
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Verhaltensregeln und Platzordnung  
 

für den eingeschränkten Spielbetrieb auf der  
Tennisanlage des ASC Loope e.V. 

ab dem 08.05.2020  
   

 
Grundlage:  
   
Grundlage der nachfolgenden Regeln bildet die Pressemitteilung der Landesregierung NRW vom 
06.05.2020 mit folgendem Wortlaut: 
 

Ab Donnerstag (7. Mai 2020) ist der Sport- und Trainingsbetrieb im kontaktlosen Brei-
ten- und Freizeitsport wieder erlaubt – sofern der Sport auf öffentlichen oder privaten 
Freiluftsportanlagen oder im öffentlichen Raum stattfindet. 

 
Ein Abstand zwischen Personen von 1,5 Metern und die Einhaltung strikter Hygiene- 
und Infektionsschutzmaßnahmen müssen gewährleitstet sein. Dusch-, Wasch-, Um-
kleide-, Gesellschafts- und sonstige Gemeinschaftsräume dürfen nicht genutzt wer-
den. Zudem sind Zuschauerbesuche vorerst untersagt. Bei Kindern unter 12 Jahren 
ist jedoch das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene Begleitperson 
zulässig. 

   
Öffnung der Anlage des ASC Loope e.V.:  
   
Der Vorstand der Tennisabteilung des ASC Loope e.V. stimmt der Öffnung der vereinseigenen Anlage 
ab Freitag, 08.05.2020 zu. Zur Einhaltung der Bestimmungen der Auflagen und Bestimmungen NRW 
wird der Verein Verhaltensregeln als verbindliche Platzordnung für die Nutzer/Mitglieder des Ver-
eins aufstellen und gleichzeitig im Rahmen seiner Möglichkeiten Hygienemaßnahmen treffen.   
Ergänzend wendet der Verein die Empfehlungen des Deutschen Tennis Bundes an.  
 
 
Spielbetrieb und Regeln:  
   
Ab Freitag, dem 08.05.2020 stehen alle fünf Plätze dem Spielbetrieb zu Verfügung.  
 
Wer sich krank fühlt oder auch schon leichte Krankheitssymptome verspürt, darf die Anlage nicht 
betreten.  
 
Die Plätze können ab sofort und ausschließlich über das elektronische Buchungssystem reserviert 
werden. Freies Spielen (ohne Online-Buchung) ist bis auf Weiteres nicht gestattet. 
Wer nicht gebucht hat, darf die Anlage nicht betreten. 
 
Ein regulärer Trainingsbetrieb findet nicht statt (siehe Trainings/Übungsmöglichkeiten). 
   
Die Lage der Plätze garantiert ausreichend Abstand zu den Spielerinnen und Spieler, weshalb alle 
fünf Plätze auch gleichzeitig bespielbar sind.  
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Zum Betreten und Verlassen der Anlage ist das große Eingangstor zur Tennisanlage (nicht der Ein-
gang zur Sportanlage zwischen dem ASC-Bistro und den Umkleidekabinen der Fußballer) zu benut-
zen.  
 
Das Betreten der Platzanlage sollte erst unmittelbar vor der Reservierung der gebuchten Zeit erfol-
gen. Auf ausreichenden Abstand beim Wechsel der Paarungen achten. 
 
Regelmäßig Hände waschen und desinfizieren. Seife, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel ste-
hen zur Verfügung. 
 
Auf den Plätzen dürfen Einzel und Doppel gespielt werden. Doppel allerdings nur wenn alle Spie-
ler/innen dem eigenen Hausstand angehören. 
   
Generell gilt:  
 

„Kommen, Abstand wahren, Tennis spielen, direkt gehen, daheim duschen.“ 
 

- Der Mindestabstand zu anderen Spielerinnen und Spielern muss durchgängig, also beim Betreten 
  und Verlassen der Anlage, beim Betreten der Plätze, beim Seitenwechsel und in den Pausen  
  gewahrt bleiben. 
- Die Spielerbänke auf den Plätzen 1 - 4 dürfen benutzt werden. Ihre jetzige Positionierung mit  
  weitem Abstand voneinander darf nicht verändert werden.  
-Die Spielerbank im Unterstand an Platz 5 darf nicht benutzt werden. 
-Alle Spieler werden gebeten ein eigenes Handtuch mitzubringen (Unterlage auf den  
  Spielerbänken, Schweiß abwischen). 
-Tennissachen sind getrennt vom Partner abzulegen. 
- Auf die obligatorischen Handshakes, Umarmungen oder das Abklatschen ist zu verzichten.  
-Für die Desinfektion der Sitzbänke und der Linienbesen stehen desinfizierende Reinigungstücher 
  auf den Plätzen zur Verfügung. 
- Fremdspieler/Gäste sind bis auf Weiteres auf der Anlage nicht zugelassen.  
- Die Aufenthaltsdauer auf der Anlage vor und nach dem Spiel ist auf ein Minimum zu beschränken.  
   
Trainings/Übungsmöglichkeiten  
   
Der reguläre Trainingsbetrieb, d.h. das Mannschaftstraining bleibt weiterhin untersagt. Als Individu-
alsport sind jedoch zur Wahrung der körperlichen Fitness individuell gebuchte Übungseinheiten mit 
dem Trainer des ASC Loope e.V. gestattet.  
   
In Anlehnung an die Regelung für den Spielbetrieb sind Einzeltrainings mit zwei Personen möglich. 
Ausnahme: Maximal vier Personen, wenn alle Spieler/innen dem eigenen Hausstand angehören.  
 
Die Maßnahme darf lediglich mit dem in die Regeln und Hygienevorschriften eingewiesenen Trainer 
des ASC Loope e.V. (Oliver Masel) durchgeführt werden. Fremdtrainer und Fremdspieler sind nicht 
zugelassen.  
   
Nach Beendigung der individuell vereinbarten Übung ist die Anlage umgehend zu verlassen. Es gel-
ten hier die gleichen Regeln wir für den Spielbetrieb sowie die nachfolgenden Regeln zur Hygiene.  
   
Hygienemaßnahmen  
   
- Der Verein stellt im Rahmen seiner Möglichkeiten Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung.  
  Dieses ist vor und nach dem Spiel zu benutzen.  
- Die Toiletten im Tennisumkleidegebäude dürfen unter Beachtung der Hygiene benutzt werden.  
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- Die Umkleideräume und die Duschen hingegen dürfen nicht benutzt werden. 
  Bitte zuhause duschen. 
- Die Räume dürfen infolge ihrer Größe nur einzeln betreten und verlassen werden.  
- Der Aufenthalt im Vorbereich der Umkleideräume ist auf Gänge zur Toilette zu beschränken.  
- Der Verzehr von Speisen und Getränken ist untersagt (ausgenommen sind selbst mitgebrachte  
  Getränke während des Spiel- und Trainingsbetriebs). 
   
Sonstige Regeln  
   
- Die Bruchsteinterrasse des Vereins darf unter Beachtung der Abstandsregeln genutzt werden. 
- Dennoch ist der Aufenthalt auf der Terrasse zeitlich auf ein Minimum zu beschränken. Dies gilt 
   auch für wartende Spieler/innen.  
- Zusammenkünfte über den erlaubten Spielbetrieb hinaus sind nicht erlaubt.  
- Die Nutzung des Unterstandes an Platz 5 ist ebenfalls nicht gestattet.   
- Haustiere dürfen bis auf Weiteres nicht auf die Anlage.  
   
   
Alle aufgeführten Regeln und Verhaltensweisen dienen in erster Linie der Gesundheitsvorsorge und 
der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben.  
   
Eine Verletzung der Regeln bedeutet im Umkehrschluss nicht nur die Gefährdung der Gesundheit 
Anderer, sondern eine Gefährdung des nunmehr eingeschränkt möglichen Spielbetriebs. Wir bitten 
Euch daher herzlich um gegenseitige Motivation, wenn es um die Einhaltung dieser Platzordnung 
geht.  
   
Leider müssen wir jedoch auch darauf hinweisen, dass die Nichtbeachtung dieser Regeln durchaus 
Bußgelder für die einzelne Person oder unter Umständen auch für den Verein zur Folge haben kann. 
Sollte der Verein wegen eines Fehlverhaltens Dritter ein Bußgeld auferlegt bekommen, werden wir 
dieses vom Verursacher zurückfordern. 
   
Wir hoffen sehr, dass es in absehbarer Zeit zu weiteren Lockerungen kommen wird und vor allem 
auch der normale Doppel-Spielbetrieb möglich sein wird.   
 
In diesem Sinne viel Spaß bei der Ausübung des schönsten Sports im Freien!  
   
Loope, den 07.05.2020  
   
ASC Loope e.V. Abt. Tennis  
Der Vorstand  
 
 
 
Corona-Beauftrage der Abteilung Tennis: 
Wolfgang Oberbüscher  
Oliver Masel 
Carsten Lurz 


