
 

Alternative Platzordnung vom 28.06.2021 (gilt bis neue Regelungen des Landes erlassen werden) 
 

 
Auf Grundlage der Verordnung und Empfehlungen des Badischen Tennisverbands gilt nachfolgende Platzordnung bis 
auf Weiteres. Die 7 Tage Inzidenz liegt unter 10. Wir bitten alle Mitglieder und Gäste diese Platzordnung 
vollumfänglich umzusetzen. 

Weiterhin Platzreservierungs- und Dokumentationspflicht 
➢ 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 
 
Wer nicht gebucht hat, muss sich in der Luca App registrieren 

Was muss ich auf der Anlage beachten? 
➢ Umkleidekabinen und Duschen sind geöffnet. bitte achten sie auf die ausgehängten Hygieneregeln. 

Maximal 3 Personen dürfen gleichzeitig in die Umkleiden und 2 Personen in die Duschen. 
➢ 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 wieder erlaubt. Alkohol ist nur in der Gastronomie erlaubt. 

 
➢ Alle Personen, die auf der Anlage vor oder nach dem Tennis verweilen, müssen sich in der Luca App registrieren 

oder in die Besucherliste eintragen. 
➢ 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. 
➢ Verlassen des Platzes 5 min vor dem Ende der Stunde um 4-5 Minuten zu wässern.  

Wie verhalte ich mich auf den Plätzen? 
➢ Zu anderen Personen mindestens einen Abstand von 2 m einhalten. 
➢ Es dürfen Einzel und Doppel gespielt werden. 

Auch im Training können wieder alle Spieler ohne Test teilnehmen 

Wir bitten alle Mitglieder sich kooperativ zu verhalten, da wir Vorstände für die Durchführung unseres 

Hygienekonzeptes verantwortlich sind und gegeben falls dafür auch geradestehen müssen. 

➢ Bei Regen: darf nicht gespielt werden 
➢ Verlassen sie 5 Minuten vorher den Platz, um die Wässerung ausreichend durchführen zu können. 

Wir werden dies kontrollieren und beanstanden müssen.  
Der Vorstand, der Platzwart und alle Mitglieder sind angehalten auf die Einhaltung der Regeln hinzuweisen.  
 

Der Vorstand 

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

