
Liebe Mitglieder, 

 

ab Montag, 15.06.2020 werden wir die Tennishalle wieder öffnen. Dafür haben wir die Benutzung an die 

Anforderungen der Landesverordnung für Sportstätten angepasst. Es ist uns sehr wohl bewusst, dass vieles, was 

derzeit im alltäglichen Leben stattfindet, nicht mit den allgemeinen Anforderungen zur Eindämmung der 

Pandemie übereinstimmt. Als Betreiber einer Sportstätte kann ein Verstoß gegen die Landesverordnung 

allerdings für unseren Club zur Schließung der gesamten Anlage führen. Und das wollen und müssen wir 

vermeiden. 

 

Bitte beachtet daher folgendes: 

 

- Das Betreten zum Spielen in der Halle erfolgt über den Haupteingang. Zum Spielen auf den Freiplätzen bitte 

weiterhin den Nebeneingang benutzen. 

- Bitte die Halle max. 5 Minuten vor Spielbeginn betreten. 

- Der Aufenthalt in der Halle ist nur zum Tennisspielen erlaubt (keine Zuschauer). 

- Ein Aufenthalt im Eingangsbereich und im Gang ist verboten.  

- Bitte benutzt gegebenenfalls einen Mundschutz bis ihr in der Halle seid.  

- Bitte haltet überall die Abstandsregelung von 1,5 Meter ein, die Sitzgelegenheiten in der Halle bieten 

ausreichend Abstand. 

- Im Eingangsbereich stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung, Duschen und Umkleideräume bleiben weiterhin 

geschlossen. 

- Das Spielen kann nach Reservierung über unser Online Buchungssystem erfolgen. 

 

Wir freuen uns, dass die Halle nun wieder zum Spielen zur Verfügung steht.  

 

Des Weiteren ist es ab 15.06.2020 möglich, dass ein Mitglied mit einem Gast spielt. Zwei Gäste miteinander 

sind nach wie vor nicht möglich. Um mit einem Gast zu spielen, müsst ihr eine Gästekarte im Eingangsbereich 

lösen. Bitte haltet euch dort nur solange wie unbedingt nötig auf und tragt gegebenenfalls einen Mundschutz. 

Zudem müsst ihr den Gast in die Anwesenheitsliste (an der Uhrentafel) eintragen, dort ein G für Gast und die 

Telefonnummer des Gastes vermerken. 

 

Sicherlich ist euch eure ganz persönliche Gesundheit, aber auch das Wohlergehen aller TC Mitglieder, ein 

ebenso großes Anliegen wie uns.  

 

Wir danken euch für eure Kooperation. 

 

Euer Vorstand des TC Singen 

 

Gabi Joachimski 

Vorsitzende 

TC Singen e.V. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


