
SPIELREGELN 
ZUR EINDÄMMUNG VON COVID-1 
 
Liebe Freunde der Tennisanlage Jürgenshof, 
 
auf Grundlage der Verfügung des Bremer Senates nehmen wir ab dem 25. April 2020 den 
Spielbetrieb auf unserer Anlage wieder auf. Dies ist nur unter Einhaltung strenger 
Hygiene-Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie möglich. 
 
Zum Schutz Aller sind bis auf Weiteres folgende Regeln zu beachten: 
 

1. Die Tennisanlage darf nur zur Ausübung des Tennisspiels nach vorheriger telefonischer 
Buchung eines Platzes betreten werden. 

2. Das Betreten der Anlage bei Erkältungserscheinungen (Husten, Halsschmerzen, Fieber) 
ist nicht gestattet. 

3. Das Verweilen auf der Anlage ist ausschließlich kurzzeitig vor und nach dem 
Tennisspielen erlaubt. 

4. Es sind grundsätzlich nur Einzelspiele zu zweit erlaubt. Doppel oder Mixed sind nicht 
gestattet. 

5. Der Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Personen ist jederzeit einzuhalten (auch 
beim Betreten und Verlassen aller Anlagen). 

6. Die Hände sind vor und nach dem Tennisspiel gründlich mit Seife (mind. 20 Sekunden) zu 
waschen oder zu desinfizieren. 

7. Die Spielerbänke dürfen jeweils immer nur von einer Person genutzt werden. Um 
direkten Kontakt mit der Bank zu vermeiden, empfehlen wir eine Unterlage (z.B. ein 
Handtuch). 

8. Beim Abziehen der Plätze mit Schleppnetzen müssen selbst mitgebrachte Handschuhe 
genutzt werden. 

9. Tennisbälle: es muss beachtet werden, dass Tennisbälle kontaminiert sein könnten. 
Daher muss jede*r Spieler*in seine eigenen Bälle zum Spiel mitbringen und diese im 
Vorfeld individuell kennzeichnen. Jede*r Spieler*in nutzt nur die eigenen Bälle für die 
Aufschlagspiele und hebt auch nur diese auf.  

10. Training: Es können vorerst nur Einzelstunden durchgeführt werden. Der Trainer stellt 
die Bälle zur Verfügung und es ist nur ihm erlaubt, die Bälle mit den Händen zu 
berühren. 

11. Begrüßungsrituale und der obligatorische „Handshake” müssen leider entfallen. 
12. Sanitäre Anlagen: Die WC-Nutzung ist möglich. Seife und Einweg-Papierhandtücher 

stehen zur Verfügung, für Händedesinfektionsmittel trägt jeder selbst Sorge.  
13. Umkleiden und Duschräume bleiben leider geschlossen. Alle Spieler*innen erscheinen 

spielfertig auf der Anlage. 
 

 
Wir freuen uns sehr, dass wir starten können und werden Sie selbstverständlich über die 
kommenden Entwicklungen weiter auf dem Laufenden halten. 
 
Bleiben Sie gesund & viel Freude beim Spielen! 
 
 
Ihre Tennisanlage Jürgenshof 


