
 

 
 

Hausordnung TC Bad Tatzmannsdorf-Oberschützen 
 

Allgemeines 

 
1. Die allgemeinen Vorgaben der Bundesregierung sind jederzeit   

     einzuhalten (Mindestabstandsregel, Beschränkung von  Personenansammlungen). 

2. Das Clubhaus darf nur einzeln betreten werden, und zwar zur Benützung des WCs 

    sowie zur Entnahme von Getränken. Garderobe und Duschen sind geschlossen . 

    Stellen Sie sicher, dass sich niemand im Clubhaus befindet, bevor sie es betreten 

    (z.B. durch Rufen). Die Bespannungsmaschine darf herausgeholt und nur außerhalb 

    des Clubhauses verwendet werden.   

3. Desinfektionsmittel wird auf der Anlage zur Verfügung gestellt. . 

4. Das Verweilen auf der Anlage ist nur für die Ausübung des Tennissports erlaubt. 

5. Generell herrscht auf der Anlage Maskenpflicht. Masken dürfen nur    

    während des Spielens abgenommen werden. 
 

Spielbetrieb 
 

1.  Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil. 

2.  Es sind zunächst nur Einzelspiele gestattet.  

3.  Seitenwechsel sind mit genügend Sicherheitsabstand durchzuführen. 

4.  Physischer Kontakt zwischen Spielern (Shakehands etc.) ist zu vermeiden. 

5.  Es wird empfohlen, die Tennisbälle zu kennzeichnen und nach Möglichkeit   nur die 

eigenen Tennisbälle anzugreifen.     . 

6.  Die Spieler müssen in Tenniskleidung auf die Anlage kommen, da die  

     Garderoben geschlossen sind. 

7.  Persönliche Gegenstände wie Bekleidung, Handtücher,  

     Getränkeflaschen u. ä. sind in der Tasche zu verwahren. 

8.  Es wird empfohlen, erst so kurz wie möglich (max. 5 Minuten) vor Spielbeginn auf die                 

Anlage  zu kommen, um den Kontakt mit den vorher spielenden Spielern zu 

vermeiden. 

9.  Der bespielte Platz soll rechtzeitig (ca. 10 Minuten) vor offiziellem Spielende gesäubert 

und verlassen werden, um den Kontakt zu den nächsten Spielern zu vermeiden. 

10. Nach dem Spiel ist die Tennisplatzbank sowie das Schleppnetz bzw. 

      der Besen mit Desinfektionsmittel zu reinigen. 

11. Ausspucken am Tennisplatz ist zu unterlassen. 

 

Training 
 

1.Ausschließlich ÖTV-Lizenzcoaches haben aufgrund ihrer Aus- bzw. ständigen Weiter- 

   bildung die erforderliche Qualifikation, ein Tennistraining zu leiten. Sie sind für die  

   Einhaltung der Richtlinien verantwortlich.  

2. Die Spieler kommen einzeln auf den Platz. 

3. Physischer Kontakt zwischen Spielern untereinander bzw. zwischen Spielern und Coach 

ist zu vermeiden. 

4. Hilfsmittel dürfen nur vom Coach berührt werden. 

5. Zuseher bei Trainings sind nicht gestattet. 


