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Corona-Verhaltenskodex des Tennis-Club Liblar e.V.   Erftstadt, im Mai 2020 
 
Liebe Clubmitglieder,  
 
das lange Warten hat ein Ende: ab sofort dürfen wir wieder spielen. Allerdings nur bedingt und mit 
Auflagen. Aus diesem Grund bitten wir Euch die folgenden generellen und clubinternen Auflagen 
und Regeln einzuhalten. 
 
Damit zumindest dieser eingeschränkte Spielbetrieb aufrechterhalten wird, sind der Club und jedes 
einzelne Mitglied verpflichtet, sich an die Vorgaben, Richtlinien und Empfehlungen des Bundes und 
des Landes NRW (sowie des DTB und TVM) zu halten. Aus diesem Grunde bitten wir alle Mitglieder, 
Trainer und Betreuer den vom Vorstand beschlossenen Verhaltenskodex unbedingt einzuhalten, 
damit wir die Anlage nicht, wie andernorts bereits geschehen, erneut schließen müssen. Die 
Ordnungsbehörden werden dies überwachen! 
Wir bitten und vertrauen darauf, dass alle Mitglieder den Verhaltenskodex lesen, einhalten und sich 
gegenseitig dabei unterstützen, auf diese Weise wieder unseren geliebten Sport ausüben zu dürfen. 
 
Wir öffnen unsere Anlage für den Spielbetrieb ab sofort unter den hier zusammengefassten 
Auflagen: 
1. Die Anlage darf nur betreten werden, sofern keine Symptome von Covid-19 vorliegen oder 

Kontakt zu Personen bestand, die die entsprechenden Symptome zeigen. 
2. Nach den derzeit vorliegenden Informationen ist bei ständiger Einhaltung der Abstandsregeln 

auch ein Spielen und Trainieren mit mehr als zwei Personen auf dem Tennisplatz möglich. 
3. Der Mindestabstand zu anderen Spielern ist durchgängig mindestens 1,5 Meter. 

a. Der Mindestabstand gilt somit auch beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim 
Seitenwechsel sowie in den Pausen. 

b. Die Sitzbänke sind in einem genügenden Abstand zu positionieren.  
c. Jede(r) Spieler*in wählt eine eigene Sitzgelegenheit und verwendet ein großes Handtuch als 

Unterlage. 
4. Auf den bisher obligatorischen Handshake oder Höflichkeitsgesten wird verzichtet. 
5. Eine Clubgastronomie findet nicht statt. Das Clubhaus ist geschlossen. 
6. Die Nutzung von Sanitäranlagen richtet sich nach der jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmung.  

a. Die Toiletten bleiben geöffnet, hier befinden sich auch Desinfektionsmittel.  
b. Betreten und Verlassen der Räume nur zeitlich versetzt. 
c. Die Duschen und Umkleideräume sind geschlossen.  
d. Es sind ausschließlich Einweg-Papierhandtücher zu verwenden.  
e. Bitte in Tenniskleidung zur Anlage kommen – Abstand wahren – Tennis spielen  – daheim 

duschen.  
7. Der Zutritt und das Verlassen der Sportanlagen haben unter Vermeidung von Warteschlangen 

bzw. mit entsprechendem Sicherheitsabstand zu erfolgen.  
8. Gäste und Zuschauer haben keinen Zutritt. 

Diese Regeln können zu einer erhöhten Platzauslastung und somit zu Wartezeiten führen. 
Um dies für alle so gerecht wie möglich zu gestalten und zur Einhaltung der Auflagen bitten wir 
folgendes zu beachten. 
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1. Der Zugang und das Verlassen der Anlage erfolgt über „Einbahnstraßen“. 
a. Der Zugang führt über den kleinen Weg an Platz 4 links am Clubhaus vorbei.  
b. Der Ausgang erfolgt durch das Gartentörchen auf der entgegengesetzten Seite des 

Clubhauses. 
2. Es kann nur abgelöst werden wenn keine anderen Plätze frei sind.  
3. Die Plätze sind nur belegt, wenn sie an der Zeittafel gesteckt sind. Ansonsten sind sie frei und 

können sofort belegt werden, ausgenommen die Plätze 4 und 5 während der Trainingszeiten. 
Ersatz für fehlende Mitgliedsausweise zum Stecken kann ganz unkompliziert unter info@tc-
liblar.de angefragt werden. 

4. Die Plätze sind normal zu pflegen, also abzuziehen und zu wässern. 
5. Es besteht kein Anspruch auf bestimmte Plätze. 
6. Unsere Corona-Beauftragen setzen sich zusammen aus dem Gesamtvorstand. 
 
Vor diesem Hintergrund muss natürlich auch das Training neu organisiert werden. Hier ist allein Götz 
Dolhausen als Cheftrainer des TCL Ansprechpartner für die Organisation und Durchführung von 
Training. Das Training unterliegt den „Corona-Richtlinien“ in NRW und des Tennisverbandes. Infos 
erfolgen hier über Götz gesondert. 
 
An dieser Stelle möchten wir es aber auch nicht versäumen all denen unseren großen Dank 
auszusprechen, die es uns ermöglicht haben, trotz der Beschränkungen die Anlage betriebsbereit zu 
halten!  
Hier werden wir an anderer Stelle und zu anderen Zeiten noch drauf zurückkommen. 
 
Wir hoffen, dass wir mit diesen Regeln den Start in die Sommersaison sicherstellen können und 
wünschen allen Tennisfreunden Gesundheit und wieder Spaß am Spiel mit der gelben Filzkugel. 

 
 
Der Vorstand des Tennis-Club Liblar e.V. 
07. Mai 2020 
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