
Abstands-, Sicherheits- und Hygieneschutzauflagen - Regeln Corona                

NTSV Tennis: Nutzung der Tennishalle im ADYTON 

Stand: 03.06.2020/ Pa.                           

 

Allgemeine Regeln während der Corona Pandemie 

 Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln – Indoor-Vorgabe im Fitnessstudio ADYTON und 
Tennishalle NTSV: Mindestabstand 2,50 m; häufiges Lüften, Reinigung/Desinfektion von Händen 
und Flächen nach Nutzung. Desinfektionsmittel stehen vor der Halle am Eingang/ bei den Bänken 
bereit. 


 Personen mit Erkältungs-/ Krankheitssymptomen dürfen nicht am Sport teilnehmen. Sollte 
innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am Sport eine Infektion oder der Kontakt zu einer 
infizierten Person festgestellt werden, ist die Tennisabteilung/ der Verein hierüber zu informieren. 
 
  ein Mund-/Nasenschutz ist im Gebäude von allen, auch den Trainern, zu tragen 
(beim Training selbst muss kein Mund-/Nasenschutz getragen werden) 

  
  Umkleiden und Wellnessbereich - inklusive Duschen - bleiben vorläufig noch geschlossen und 
sind nicht nutzbar! Die Toilettenräume sind nutzbar (jeweils eine Person zur Zeit) 

 
  In Sportbekleidung bereits erscheinen und nur eigenes Equipment mitbringen und nutzen 

 
  Anwesenheitsliste: bitte immer direkt vor der Tür zur Tennishalle vor dem Start eintragen – 
JEDE Person, die trainiert! Auch die Trainer müssen sich eintragen! Mit dem Eintrag werden die 
allgemeinen Sicherheits- und Hygieneauflagen akzeptiert und werden eingehalten:  
 
Vor- und Nachname, Tel-Nr./ Mail und Zeit (Start + Ende).  
 
Auch die Kinder im JUGENDTRAINING (ggf. Eltern als gesetzl. Vertreter) müssen sich jedes Mal mit 
Namen auf die Liste schreiben. Die Trainer achten auf das Eintragen auf den Listen beim 
Jugendtraining. Die Teilnahme am Sport ist freiwillig und findet unter der eigenen persönlichen 
Risikoabwägung statt. 

 

Es gelten beim Tennis-Spielen die aktuellen Regeln der Tennis-Abteilung  

In Bezug auf die Corona-Pandemie außerdem: 

   Nutzung nur eigenen Equipments 

   Keine taktilen Hilfestellungen durch die Trainer  

   Beim Kommen und Gehen und während des Spielens die Abstandsregeln einhalten 

 

 

Alle weiteren Hinweise und Informationen sowie die jeweiligen Ansprechpartner zu den Sicherheits- und 
Datenschutz-Auflagen werden fortlaufend auf der Webseite des NTSV aktualisiert. 


