
       

 

TCF 

 
 

Faurndau, 10. Mai 2020 
 
 
Liebe Freunde des Tennissports, 
 
 
Nach vielen Wochen des Wartens wird es ab kommenden Montag, 11.05.2020 wieder 
möglich sein unter Einhaltung strenger Infektionsschutzvorgaben Tennis spielen zu können. 
 
Wir waren in den vergangenen Wochen fleißig und haben auf und neben dem Platz die 
Voraussetzungen geschaffen, um entsprechend loslegen zu können. 
 
Leider ist eine Rückkehr zum normalen Clubleben und uneingeschränktem 
Tennisvergnügen noch nicht möglich. Dennoch freuen wir uns, dass mit diesem ersten 
Schritt der Lockerung zumindest die sportliche Betätigung wieder ausgeübt werden kann. 
 
Wir bitten Euch alle, die auf der Folgeseite ausgewiesenen und von der Landesregierung 
vorgegebenen Regeln einzuhalten. Unabhängig davon, ob sie für einzelne Personen zu 
streng oder zu freizügig sein mögen, bilden sie im Moment die Grundlage dafür, dass wir 
die Tennisanlage öffnen dürfen. 
 
Bei Fragen zu den Corona-Regeln wendet Euch bitte direkt an einen Vertreter des 
Vorstands oder per Email an corona@tc-faurndau.de  
 
 
Jugend- und Mannschaftstraining: 
Bzgl. der Durchführung von Jugend- und Mannschaftstrainings erfolgen Informationen 
durch die Jugendleitung bzw. Sportliche Leitung. 
 
Allgemeiner Hinweis zu den Plätzen: 
Wir haben die Plätze dieses Jahr in Eigenregie gerichtet. Die Plätze sind – wie stets zu 
Beginn einer Saison – noch mit Vorsicht und Sorgfalt zu behandeln. Insbesondere der 
Regen in der letzten Woche hat die Plätze nochmals weich gemacht. Bitte achtet darauf, 
evtl. entstehende Löcher gleich wieder zu schließen und zieht die Plätze nach dem Spiel bis 
zum Zaun sorgfältig ab. Bitte ebenfalls die Linien sauber machen. 
 
Je mehr Liebe und Pflege wir jetzt am Anfang investieren, umso besser werden die Plätze 
im Laufe der Saison werden und bleiben. 
 
Da die Wetterprognosen für die kommenden Tage nicht zu gut sind, ist es möglich, dass die 
Plätze (oder auch nur einzelne Plätze) evtl. auch kurzfristig gesperrt werden müssen. 
Hierfür bitten wir um Verständnis.  
 
Bei Auffälligkeiten geht bitte direkt auf unseren neuen Technischen Leiter Marc König zu 
oder meldet Probleme per Email an technik@tc-faurndau.de  
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TCF 

Corona-Regeln 
Stand: 10.05.2020 

 
Diese Infektionsschutzvorgaben sind auf Basis der Vorgaben der Landesregierung Baden-
Württemberg und des Württembergischen Tennisbundes erstellt worden. Es gelten darüber hinaus 
die allgemein gültigen Vorschriften der (Corona-) Landesverordnungen.  
Sollten diese nicht eingehalten werden, besteht die Gefahr, dass die Anlage des TC Faurndau 
behördlich geschlossen wird. 
 
 
- Bitte seid bzgl. der typischen Symptome von Covid-19 sensibel. 

Diese sind u.a. erhöhte Körpertemperatur, trockener Husten, Gliederschmerzen, allgemeine 
Schlappheit etc.  
Sobald Symptome auftreten geht bitte sofort nach Hause und informiert den Vorstand. 
 

- Die Umkleiden und Duschen müssen geschlossen bleiben. Bitte kommt bereits umgezogen auf 
die Anlage.  
 

- Es wird empfohlen, nur solange wie nötig auf der Anlage zu bleiben. 
 

- Die Toiletten dürfen benutzt werden. Es darf sich immer nur 1 Person in der Toilette aufhalten. 
 

- In den Toiletten sind Desinfektionsmittel und Papierhandtücher, sowie Seife vorhanden. Bitte 
beachtet die Vorgaben zum gründlichen Händewaschen. 

 
- Das Clubhaus bleibt vorerst geschlossen. Ab 18.05.2020 ist evtl. ein „Fenster“-Verkauf denkbar. 

Weitere Infos folgen. 
 

- Es sind die allgemein bekannten Abstandsregeln (mind. 1,5 m / besser 2 m) zu beachten. Diese 
müssen zwischen sämtlichen Personen durchgängig eingehalten werden. 

 
- Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von maximal 

fünf Personen (z.B. 1 Trainer + 4 Schüler) erfolgen, wobei die Abstandsregeln zwingend 
einzuhalten sind. 

 
- Aktuell dürfen nur Einzel gespielt werden. Doppel ist nicht gestattet. Auch familienintern nicht. 

 
- Einzeln und somit nacheinander den Platz betreten oder verlassen. Bitte wartet so lange, bis die 

vorher spielenden Spieler den Platz abgezogen und verlassen haben. 
 

- Auf einen Handshake wird verzichtet. 
 

- Die Platzausstattung (Bänke, Linienbesen, Schleppnetze etc.) wird regelmäßig desinfiziert. Bitte 
beachtet eigenständig die Hygieneregeln und wascht oder desinfiziert nach Benutzung der 
Platzausstattung eure Hände gründlich. Gegebenenfalls bitte eigenständig Einmalhandschuhe 
mitbringen. Diese sind nach Benutzung wieder mitzunehmen. 
 

- Tennisbälle: Laut dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung haben Tennisbälle eine sehr 
geringe Infektionsgefahr. Wer sich sicherer fühlt, kann mit jeweils eigenen markierten Bällen 
spielen, so dass nur diese angefasst werden. 

 
- Um mögliche Infektionsketten verfolgen zu können, muss die Platzbelegung dokumentiert 

werden. Hierzu ist es zwingend erforderlich, dass Ihr Euch vor dem Spielen in die 
aushängenden Listen eintragt. Bitte bringt hierzu Euren eigenen Kugelschreiber mit. 

 
- Bei Fragen zu den Corona-Regeln wendet Euch bitte direkt an einen Vertreter des Vorstands 

oder per Email an corona@tc-faurndau.de  
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