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Berlin, den 21.05.2020 1 

 
Entsprechend dem §7 der aktuell gültigen Verordnung des Landes Berlin vom 21.4.2020 haben wir 
uns auf folgende konkrete Corona-Regelungen und Lockerungen ab 20.05.2020 verständigt: 
 

1. Die Platzreservierung wird ab sofort ausschließlich online über das Platzbuchungssystem 
eBusy möglich sein. Reservierungen sind momentan, wie bisher, 3 Tage im Voraus möglich. 
Die Spieldauer wird auf 60 Minuten incl. Platzpflege limitiert.  

2. Mit der Reservierung und dem Erscheinen auf der Anlage bestätigt jedes Mitglied, dass 
es fieber- und symptomfrei ist, sich nicht Quarantäne befindet und auch sonst kein Covid-
Krankheits- oder -Verdachtsfall im unmittelbaren Umfeld existiert und die momentan gül-
tigen Corona-Regeln anerkennt. 

3. Bitte spielfertig angezogen auf der Anlage erscheinen. Ein Mindestabstand von 1,5 m ist je-
derzeit auf der Anlage einzuhalten. Die Garderoben, inklusive Duschen und Toiletten sind 
gesperrt. Nur die Garderoben können ausschließlich zum Herausnehmen bzw. Verschlie-
ßen der Tennisutensilien betreten werden.  

4. Die Anlage darf ausschließlich zur Ausübung des Tennisspiels betreten werden – das Ver-
weilen auf der Anlage zu anderen Zwecken ist nicht gestattet. Zuschauen sowie Warten auf 
einen freien Platz ist auf der Anlage nicht gestattet.  

5. Auch beim Seitenwechsel ist der Mindestabstand einzuhalten.  Für das Sitzen auf den Bän-
ken ist ein eigenes Handtuch als Unterlage zu nutzen. Auf das übliche Abklatschen nach 
Spielende ist zu verzichten. 

6. Kinder unter 10 Jahren dürfen nur mit einem Erwachsenen spielen, um zu gewährleisten, 
dass die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. 

7. Training ist mit bis zu 7 Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen möglich, wenn sich der 
Trainer an der Seite in der Nähe des Schiedsrichterstuhls aufhält. Eine Begleitung von 
spielenden Kindern durch ihre Eltern ist untersagt. Die Eltern müssen die Tennisanlage 
während des Trainings ihrer Kinder verlassen. Der Spielplatz ist wieder freigegeben, hier 
verbringen. 

8. Das Abziehen der Plätze und die Benutzung aller Geräte, wie Wasserschlauch, Scharrierbe-
sen u.a. hat mit Einweghandschuhen oder Einweghandtüchern als Schutz zu erfolgen. 

9. Gäste sind wieder spielberechtigt.  

10. Die Gastronomie bleibt geschlossen.    

 

 

Der Vorstand. 
 
 


