
Corona Schutzregeln TC RW Waltrop e.V. 

Liebe Mitglieder, 

wir hoffen, ihr seid alle bis jetzt gut durch die Krise gekommen und erfreut euch bester Gesundheit. Seit gestern ist 
nun offiziell bekannt, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden darf. Dazu schon mal vorweg die 
erfreuliche und wichtige Information, dass unsere Plätze Dank unseres Platzwartes Günther Kindler und einiger 
fleißiger Helfer trotz der Krise wieder selbständig aufbereitet werden konnten und wir nun auch unmittelbar 
starten können. Nach den letzten Restarbeiten steht die Anlage ab Freitag, den 08.05.2020 ab 16h wieder allen 
Mitgliedern zur Verfügung. 
Herzlichen Dank an alle Helfer! 
Soweit der erfreuliche Teil. Der jetzige Teil der Organisation zur Einhaltung der Schutzregelungen wird etwas 
komplizierter und umfangreicher, ist aber leider erforderlich. Die Einhaltung bietet die Grundlage dafür bei Land, 
Ordnungs- und Gesundheitsämtern für eine fortlaufende Genehmigung des Spielbetriebs zu argumentieren. 

Wir weisen dringend darauf hin, dass dem Verein und den Spielern 
drastische GELDBUßEN bei Nichteinhaltung der Regeln drohen! 

Wir hoffen so, einen geregelten Spielbetrieb für alle zu ermöglichen und trotzdem Spaß auf unserer Tennisanlage 
zu haben. 

Hier die zurzeit gültigen Regelungen und Hinweise (sie unterliegen natürlich der ständigen Anpassung an die 
Vorgaben des Landes NRW und können sich bei weiteren Lockerungsmaßnahmen jederzeit ändern). Wir halten 
euch auf dem Laufenden. 

Allgemeine Hinweise 

- Das oberste Gebot ist Rücksicht und Geduld. Natürlich möchten SOFORT ALLE spielen. Aber denkt 
bitte daran, die Saison startet gerade und wir hoffen mit den Regelungen dafür zu sorgen, dass 
ALLE auf Dauer entspannt spielen können. 

- Coronabeauftragter des Vereins ist Björn Louis 
- Die Öffnung des Clubhauses wird noch bekanntgegeben. Die Umkleidekabinen bleiben geschlossen. Bitte 

kommt in Tenniskleidung und denkt bis zur Eröffnung an eure Getränke und sonstige Verpflegung. 
- Auf der gesamten Anlage ist der Mindestabstand von 2m zwischen den Mitgliedern einzuhalten. 

Schutzmasken müssen NICHT getragen werden 
- Die Toiletten sind geöffnet. Desinfektionsmittel steht zur Verfügung. 

Regelungen des Vereins 
-Anwesenheitskontrolle mit Namenslisten: Das Ordnungsamt schreibt die namentliche Erfassung der Besucher 
der Tennisanlage zur Nachverfolgung eventueller Neuinfektionen vor. Bitte tragt euch vor der Platzreservierung 
in die ausliegende Liste ein! 

- Das Mannschaftstraining wird von Sportwart Daniel Wiesmann koordiniert. 
- Der Tennisschule stehen die Plätze 7 und 8 zur Verfügung. Sollten die Plätze nicht benötigt werden, können die 

Plätze zum regulären Spielbetrieb genutzt werden. 



- Wir bitten alle, denen es zeitlich möglich ist, Morgens und über die Mittagsstunden zu spielen, um den 
Spielbetrieb zu entzerren. 

- Die Spielzeit ist auf 60 Minuten begrenzt. Bitte frühestens 15 Minuten vor Spielbeginn anwesend sein. 
- Wir bitten euch, auch das Wochenende zum Spielen zu nutzen. Es gibt vorläufig bis zum 08. Juni keine 

Einschränkungen durch Mannschaftsspiele. 

Platzbelegung und Frequentierung der Tennisanlage 

- Hier möchten wir ganz besonders an euch appellieren, die Platzvergabe fair zu handhaben und 
zuerst denjenigen das Spielen zu gestatten, die in der laufenden Woche noch nicht gespielt 
haben.  

- Die Frequentierung der Tennisanlage ist ein besonders sensibles Thema für die Einhaltung der Regularien der 
Ordnungsämter. Bitte haltet euch nur zum Spielen auf der Anlage auf. 

- Das Betreten der Anlage für die Platzreservierung ist für 5 Minuten erlaubt. 
 

Regelungen auf dem Platz 

-pro Platz sind nur 2 Spieler erlaubt 
-Familien können auch zu viert spielen 
-Händeschütteln ist nicht erlaubt 
-Vor dem Spielen Hände waschen 
-auf dem Platz stehen 2 Bänke in ausreichendem Abstand voneinander entfernt, die jeweils nur von einem 
Spieler genutzt werden dürfen 
-Bitte saubere Handtücher mitbringen und unterlegen und die Bank nach dem Spiel desinfizieren. 
-Die Plätze zügig verlassen 

- Die nächsten Spieler dürfen den Platz erst betreten, wenn die vorigen Spieler den Platz verlassen haben 
- Es wird empfohlen, dass jeder Spieler seine eigenen Bälle mitbringt, markiert und diese nur von ihm selbst 

gesammelt und berührt werden.  

Regelungen Boule 

- Es sind 4 Personen pro Platzseite und nur 1:1 Spiele erlaubt.  
- Bitte Mundschutz tragen 
- Die Zielkugel darf nur mit Handschuh angefasst und geworfen werden. 
- Genaue Infos gibt es unter folgendem Link: https://deutscher-petanque-verband.de/uebergangs-regeln-und-

rahmenbedingungen/ 

Bitte die Anlage und Plätze zügig betreten und auch wieder zügig 
verlassen! 

Bitte beachtet die aushängenden Regelungen und Empfehlungen auch vom WTV. 
 
Wir danken euch für euer Verständnis und wünschen euch trotz der Einschränkungen viel Spaß an der frischen Luft 
und beim Spiel! 

- DER VORSTAND -
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