
Alternative Platzordnung vom 19.04.2021 (gilt bis neue Regelungen des Landes erlassen werden) 
 
Innere Einstellung: Kommen- Abstand wahren – Tennis spielen- direkt gehen- zu Hause duschen 

Auf Grundlage der Verordnung und Empfehlungen des Badischen Tennisverbands gilt nachfolgende Platzordnung bis 
auf Weiteres. Die 7 Tage Inzidenz liegt über 100. Daher gilt die „Notbremse“. Wir bitten alle Mitglieder und Gäste 
diese Platzordnung vollumfänglich umzusetzen. 

Platzreservierung  
➢ Platzbelegung im Clubhaus nicht möglich. Mitglieder dürfen spielen und die Plätze von zuhause über die Website 

(https://app.tennis04.com/de/tcn ) auf unserem Platzbuchungssystem Tennis04, oder der App 
(app.tennis04.com) buchen. 
Bei Problemen mit der Buchung bitte bei den Ansprechpartnern Buchungssystem melden. 
Alex Oppel (allg.)        Tel.: 01727147249 Dominik Drisch (allg.)      Tel.: 0177 3563804 
Ralph Schalich (Sport)  Tel.: 01755632744 Philipp Böttcher (Jugend)   Mail: jugendwart@tc-neckargemuend.de 

➢ Gäste sind bis auf Weiteres nicht spielberechtigt 
Wer nicht gebucht hat, muss die Anlage verlassen 

Was muss ich auf der Anlage beachten? 
➢ Umkleidekabinen und Duschen sind gesperrt. > d.h. umziehen zuhause 

Bitte verlassen Sie die Anlage direkt nach dem Spielen und duschen Sie zuhause. 
➢ Die Toiletten im Clubhaus sind geöffnet.  

Haltet Sie sich an unsere ausgehängten Hygieneregeln. Desinfektionsmittel findet Sie am Clubhaus. 
➢ Der Verzehr von Getränken auf der Anlage ist untersagt (Ausnahme: Getränke während des Spiels) 
➢ Der Aufenthalt und Kontakte auf der Anlage sind auf ein Mindestmaß zu begrenzen, das heißt: 

kommen- spielen-gehen 
➢ Abstand von mindestens 2 m zu allen anderen Personen auf der Anlage einhalten. 

Platzbelegung 
➢ Das Betreten der Plätze soll auf direktem Weg erfolgen. Bitte den unteren Weg benutzen, wenn Sie den Platz 

betreten, den oberen Weg, wenn Sie den Platz verlassen. 
➢ Betreten des Platzes 5 min nach Beginn der Stunde und nachdem die Vorgänger die Anlage verlassen haben. 

Nicht am Zaun warten oder den Platz schon betreten. 
➢ Verlassen des Platzes 5 min vor dem Ende der Stunde (Platz muss da schon abgezogen sein).  
➢ Zweitmitglieder sind zu Beginn nur mit einem Vollmitglied spielberechtigt.  

Wie verhalte ich mich auf den Plätzen? 
➢ Zu anderen Personen mindestens einen Abstand von 2 m einhalten. 
➢ Es dürfen ausschließlich Einzel oder Doppel aus einem Haushalten gespielt werden. 
➢ Einzeln die Plätze betreten und verlassen 
➢ Bei Regen: darf nicht gespielt werden 

Grundsätzliches 
Bitte achten Sie konsequent auf die Einhaltung des Kontaktverbotes, der Abstandsregel und der Platzordnung.  
Diese dienen immer noch der Vermeidung der Verbreitung des Virus. 
Oberste Priorität hat die Einhaltung und Befolgung der 
➢ Vorgaben der Bundes- und Landesregierung und des Ordnungs- und Gesundheitsamts und der 
➢ Richtlinien des DTB, des BTV und der Stadt Neckargemünd.  

Wir werden dies kontrollieren und beanstanden müssen.  
Der Vorstand, der Platzwart und alle Mitglieder sind angehalten auf die Einhaltung der Regeln hinzuweisen.  
Wir wollen auf alle Fälle vermeiden, dass die angekündigten Kontrollen oder eine erste Erkrankung zur Schließung 
der Anlage führen. 

Sanktionen 

Bei Nichteinhaltung der Regelungen behält sich der Vorstand dreistufige Maßnahmen vor: 
Ermahnung - 2 Wochen Platzverbot - Vereinsausschluss 

Der Vorstand 

https://app.tennis04.com/de/tcn
https://app.tennis04.com/de/tcn/timeout

