
 
 
An die Mitglieder der Tennisgemeinschaft 1987 Crumstadt e. V. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
 
aufgrund der „Bundesnotbremse“ und da an drei aufeinander folgenden Tagen, 
die durch das Robert Koch-Institut veröffentlichte Anzahl der Neuinfektionen mit 
dem Corona-virus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner 
innerhalb von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) den Schwellenwert von 100 
im Landkreis Groß-Gerau (seit mindestens 21. April 2021) überschreitet, müssen 
wir leider die Auflagen zur Nutzung unserer Tennisanlage anpassen. 
 
Die Tennisanlage ist ab Samstag, den 24. April 2021 mit folgenden Auflagen 
geöffnet: 
 

1. Es dürfen sich auf jedem Platz Personen ab 14 Jahren nur noch alleine, zu 
zweit oder mit dem eigenen Hausstand aufhalten, d. h. es darf auf allen 
Plätzen nur noch Einzel mit zwei Personen aus unterschiedlichen 
Hausständen oder Doppel nur mit Personen aus dem eigenen Hausstand 
gespielt werden. Folgende Ausnahme hiervon gelten: 

a. Ein lizenzierter Trainer darf mit maximal fünf Kindern bis 14 Jahren 
(d. h. maximal 13 Jahre alt) pro Platz trainieren. 

2. Vor dem Betreten und nach dem Verlassen der Tennisplätze müssen die 

Hände desinfiziert werden (Desinfektionsmittel ist in den Toiletten und vor 

dem Eingang der Tennishütte vorhanden). 

3. Während des Aufenthaltes auf der Tennisanlage – mit Ausnahme während 

des Spielens oder Trainierens – ist eine medizinische Maske oder eine 

FFP2-Maske zu tragen. 

4. Der Mindestabstand zu anderen Spielerinnen und Spielern von 
mindestens 1,5 Metern muss durchgängig, also beim Betreten und 
Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen 
eingehalten werden. Daher muss auch auf das Händeschütteln vor und 
nach dem Spielen verzichtet werden. 

5. Die Tennishütte ist bis auf Weiteres geschlossen! Das Betreten der 
Tennishütte und der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken 
auf der Tennisanlage (Ausnahme sind Getränke während der Spielpausen 
auf dem Tennisplatz) sind verboten! 

6. Um eine schnelle Nachverfolgung möglicher Infektionen gewährleisten zu 
können, sind alle Spielerinnen und Spieler vor dem Betreten des 
Tennisplatzes verpflichtet, den Nachverfolgungsbogen (ein gemeinsamer 
Bogen pro Platz) auszufüllen. Die Nachverfolgungsbögen befinden sich in 



einer Kiste vor der Tennishütte und werden nach dem Ausfüllen in den 
Briefkasten eingeworfen. Die Daten werden nach vier Wochen vernichtet. 
Die Trainer führen für ihre Spielerinnen und Spieler eigene Listen. 

7. Die Umkleidekabinen inkl. der Duschen sind geschlossen! Die Toiletten 
sind hingegen geöffnet! In den Toiletten werden Flüssigseife, Einweg-
Papierhandtücher und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Der 
Aufenthalt in den Toiletten ist jeweils immer nur einer Person gestattet. 

8. Es sind leider keine Zuschauer auf unserer Tennisanlage erlaubt. Der 
Aufenthalt außer von kommenden oder gehenden Spielerinnen oder 
Spielern auf der Tennisanlage ist untersagt!  
Ausnahmen:  

a. Reine Begleitpersonen der Sportlerinnen und Sportler, 
insbesondere etwa Betreuerinnen und Betreuer,  

b. Trainerinnen und Trainer,  
c. Aufsichtspersonen bei Minderjährigen (Erziehungsberechtigte, 

Mütter und Väter oder Verwandte), welche die Kinder und 
Jugendlichen zum Training bringen bzw. abholen oder bei diesem 
betreuen.  

Die Begleitpersonen können sich unter Wahrung der ansonsten geltenden 
Kontaktbeschränkungen auch während des Trainings auf der 
Tennisanlage aufhalten. 

9. Personen, die Krankheitssymptome aufweisen oder in Kontakt zu 
infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit infizierten 
Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind, ist der Zutritt zur 
Tennisanlage untersagt! 

10. Der Vorstand der TGC hat Sonja Saltzer als Corona-Beauftragte zur 
Sicherstellung aller Vorschriften benannt. 

 
Es versteht sich von selbst, dass die „Verordnung zur Beschränkung sozialer 
Kontakte und des Betriebs von Einrichtungen und Angeboten aufgrund der 
Corona-Pandemie“ des Landes Hessen und die Allgemeinverfügungen des 
Landkreises Groß-Gerau ebenfalls einzuhalten sind. 
 
Um den Sport- und Trainingsbetrieb dauerhaft aufrecht erhalten zu können, müssen 
wir uns alle an diese Auflagen zwingend halten. Wir werden die Auflagen regelmäßig 
überprüfen und hoffen, diese zeitnah lockern zu können. 
 
Der Hessische Tennisverband hat den Beginn der Team-Tennis-Runde bis 
mindestens 2. Juni 2021 verschoben. Wir werden die Mitglieder auch hier über die 
weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten. 
 
Wir danken allen für Ihr und Euer Verständnis! Bleiben Sie / bleibt alle gesund! 
 
Für den Vorstand der TG 1987 Crumstadt e.V. 

Sebastian Sehlbach 


