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Wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass endlich wieder Tennis gespielt werden kann. 

Für die Gesundheit aller Spielerinnen und Spieler wurden Hygiene- und Verhaltensregeln 

ausgearbeitet, die es ermöglichen, unseren geliebten Sport auch in Zeiten von Corona 

ausüben zu können. Diese Regeln sind zusammen mit den zusätzlichen Bestimmungen seitens 

des ETC Siegertsbrunn unbedingt zu beachten.   

 

Wichtigstes Grundprinzip ist dabei, dass immer ein Abstand unter allen Personen auf der 

Anlage von mindestens 1,5 Metern eingehalten wird. Bitte sorgt auch dafür, dass eure Kinder 

die Regeln kennen und einhalten. Nur so ist gewährleistet, dass es zu keiner Wiederzunahme 

der Infektionen kommt und die nun erfolgte Freigabe des Tennissports weiter Bestand hat 

und weitere Lockerungen folgen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trotz der erschwerten Bedingungen haben wir es rechtzeitig geschafft unsere Tennisplätze 

herzurichten. Damit diese noch viele Jahre genutzt werden können und weiterhin in einem 

einwandfreien Zustand bleiben, bitten wir euch und eure Kids weiterhin ausreichend zu 

wässern und die Platzpflege nicht zu vernachlässigen.   

 

Das Thema Platzbelegung hat in der jetzigen Phase eine 

besondere Bedeutung. Wir bitten alle Mitglieder darum, sich vor 

jedem Start Richtung Anlage über die aktuelle Platzbelegung auf 

unserer Internetseite zu informieren und falls möglich Tage und 

Uhrzeiten für das Tennisspielen zu bevorzugen, an denen 

ausreichend freie Plätze verfügbar sind. Dazu gehören z.B. 

Vormittage. Da aktuell keine vereinsinternen Veranstaltungen 

und Wettkämpfe stattfinden, stehen an den Wochenenden bis 

mindestens Mitte Juni alle Plätze für das freie Spiel zur Verfügung.

  

Wir wünschen euch viel Spaß und Freude am Tennis!  

Start in die Tennissaison 

unter Auflagen 
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• Das Vereinsgelände soll stets vom Ost-Eingang (Radlständer) und das Vereinsheim 
kann ausschließlich über die Nord-Türe (bei den Namensschildern) betreten werden.  
 

• Der Schuhraum wird bis auf weiteres gesperrt. Schuhe sind mitzunehmen.  
 

• Bitte nur einzeln in die WCs eintreten. Nach dem WC-Gang bitte Händewaschen.  
An den Waschbecken stehen neben Seife auch Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
 

• Die Ballwand darf maximal von einem Spieler benutzt werden.  
 

• Zuschauer sind auf dem Vereinsgelände nicht erlaubt. 
 
 

 

 

 

 

• Die Platzbelegung ist online einsehbar und wird regelmäßig 
aktualisiert. Bitte vor dem Start zur Tennisanlage überprüfen, 
ob ausreichend freie Plätze zur gewünschten Zeit verfügbar sind. 
 

• Das Mannschaftstraining und der Gastspielbetrieb werden bis auf  
weiteres ausgesetzt. Änderungen werden auf unserer  
Webseite bekanntgegeben. 
 

• Plätze müssen pünktlich betreten und pünktlich verlassen werden. 
Jedes Mitglied sollte die Platzbereitung mit einkalkulieren 
(Wässern, Abziehen, Linien kehren etc.). 
 

• Für das freie Spiel sind Tage und Uhrzeiten mit hoher  
Frequentierung der Plätze (Mo-Fr von 17-20 Uhr) zu meiden  
und hingegen jene Zeiten mit niedrigerer Frequentierung  
(z.B. vormittags oder am Wochenende) zu bevorzugen.  
 

• Die ETC Platzordnung (online) behält weiterhin Gültigkeit. 

Zusätzliche Bestimmungen 

speziell für den ETC Siegertsbrunn 

Aktuelle Platzbelegung 

Informationen auf ETC Webseite beachten 
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