
       

 

TCF 

Corona-Regeln 
Gültig ab: 01.07.2020 

 
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.  
Insbesondere ist die ab 01.07.2020 gültige CoronaVO Sport zu beachten. 
Sollten diese nicht eingehalten werden, besteht die Gefahr, dass die Anlage des TC Faurndau 
behördlich geschlossen wird. 
 
 
- Trainings- und Übungseinheiten dürfen in Gruppen bis zu 20 Personen erfolgen, ohne die 

Einhaltung des ansonsten erforderlichen Mindestabstands. 
 

- Sportwettkämpfe und Sportwettbewerbe sind – auch im Breitensport wieder mit bis zu 100 
Personen zulässig. 

 
- Bis zu 100 Zuschauerinnen und Zuschauern sind zulässig.  

 
- Die Umkleiden und Duschen dürfen ab 01.07.2020 wieder geöffnet werden. Die allgemeinen 

Abstandsregeln von 1,5 m sind dabei einzuhalten. Der Aufenthalt ist zeitlich auf das unbedingt 
erforderliche Maß zu beschränken. 

 
- Das Clubhaus hat seit 22.06.2020 wieder geöffnet.  

Es dürfen bis zu 20 Personen an einem Tisch sitzen. Eine Maskenpflicht für Gäste besteht nicht.  
Für die Bewirtung bitte das Hygienekonzept Clubhaus beachten. 

 
- Bitte seid weiterhin 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 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. 

 
- Es sind die allgemein bekannten Abstandsregeln (mind. 1,5 m / besser 2 m) zu beachten.  

 
- 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. 
 

- 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  

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/CoronaVO+Sport+ab+1_+Juli
https://tc-faurndau.de/wp-content/uploads/2020/06/TCF-Hygienekonzept-Clubhaus-01.07.2020.pdf
mailto:corona@tc-faurndau.de

