
 
 
 

Corona Richtlinien für den Spielbetrieb auf der Tennisanlage des Ski-Club Karlsruhe 
– Stand 06.05.2020 
 

Diese Regeln gelten bis auf Widerruf durch die Abteilungsleitung des SCK. Stand 6.5.2020. Sie 
werden immer wieder aktualisiert und an den gleichen Stellen ausgehängt. 
 

• Um die Personenzahl auf unserer Anlage im Moment zu minimieren, müssen wir leider die 
Mitglieder nach zwei Gruppen unterteilen, das heißt Rentner müssen vorrangig von morgens 
bis 16.30 Uhr (Spielende) spielen. Die Berufstätigen können ab 16.30 Uhr auf die Anlage. 

• Betreten der Anlage nur nach vorheriger Verabredung mit einem/r Mitspieler/in. Man kann 
aber auch alleine an der Ballwand spielen, sich nur zum Aufschlagtraining hängen oder die 
Ballmaschine nutzen. (Ansprechpartner Holger Müller) 

• Es darf im Augenblick nur Einzel gespielt werden, es sei denn es handelt sich um mehrere 
Personen aus demselben Haushalt. 

• Die Spielpaarungen müssen parallel zur Magnettafel auf einem Blatt separat eingetragen 
werden. Kugelschreiber muss jeder selber mitbringen. Bei allem bitte den nötigen 
Mindestabstand von 1,5m einhalten. 

• Wir werden bis auf weiteres die Spielzeit auf 1h Einzel festlegen. Wobei nach der 1h der 
Platz bereits abgezogen, gewässert und verlassen sein muss. Wenn ersichtlich ist, dass 
Folgepaarungen auf der Anlage warten. Sollte dies nicht der Fall sein, darf man natürlich 
auch länger spielen. Die Marken bitte so hängen, dass man problemlos erkennt, wann der 
Beginn und das Ende der Stunde ist. 

• Betreten des Platzes: es muss jeder Spieler eine eigene Bank benutzen bzw. einen 
Mindestabstand von 1,50 m einhalten. Kein Shakehand, Küsschen und Umarmung vor, 
während und nach dem Spiel. 

• Kein Verweilen auf der Anlage. Nach dem Spiel ist die Anlage zu verlassen. 
• Jeder Spieler muss sich bereits zu Hause umziehen, da auf der Anlage keine Gelegenheit 

dazu besteht. 
• Die Umkleideräume / Duschen bleiben geschlossen und dürfen nicht betreten werden. 

Keinerlei Räume im Keller dürfen hierfür zweckentfremdet werden. 
• Die Toiletten sind geöffnet, dürfen aber nur von einer Person betreten werden, 

Abstandslinien sind vor den Toilettenanlagen angebracht. 
• Die Sitzgelegenheiten sind durch Absperrbänder gesperrt und dürfen nicht genutzt werden. 
• Auf unserer Anlage gelten die Hygienevorschriften des Robert-Koch-Institutes. Beim 

Betreten und Verlassen der Anlage am Spender auf der rechten Seite die Hände 
desinfizieren. 

Ansprechpartner bei Fragen und Anregungen: 

Thomas Haas 0721 / 623394 

Holger Müller 0163 / 6955673 

 


