
 

 

 

 

 

Liebe Sportsfreunde, 
 
aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass die Corona-Regeln von allen Mitgliedern  
und Gästen des TC Schwarzgold unbedingt beachtet werden müssen.  
Auch wenn nun Dank der Lockerungen Spiele als Doppel, in Kleingruppen bis max. 8 Personen und 
mit Gästen erlaubt sind, bleiben alle sonstigen Hygiene-Regeln, Kontaktbeschränkungen und 
Dokumentationspflichten unverändert. Das bedeutet, auch weiterhin darf die Garderobe 
ausschließlich zum Herausnehmen bzw. Verschließen der Tennisutensilien betreten werden.  
Auf der gesamten Tennisanlage sind gesellige Treffen nicht möglich.  
Die Gastronomie bleibt weiterhin geschlossen.  
Bitte respektiert im Sinne Aller die Regeln, sonst besteht die Gefahr, dass das Bezirksamt die Anlage 
schließt. Wiederholte Verstöße werden einen Platzverweis zur Folge haben.  
Bitte sprecht Mitglieder oder Gäste freundlich an, falls sie die Regeln nicht einhalten oder keinen 
Platz gebucht haben. Es ist im Sinne aller Mitglieder, dass wir die privilegierte Situation unseres 
Sports nicht gefährden. 
Generell ist ein Platz vor dem Spiel über das Buchungssystem eBusy zu reservieren, auch spontan. 
Wer nicht die Möglichkeit hat einen Platz über ebusy zu buchen, kann per SMS oder Whatsapp unter 
Angabe der Namen, der Uhrzeit und des gewünschten Platzes die Buchung bei 
Michael Wruck (0176 5687 5522) oder Liane Becker (0174 9079 021) vornehmen.  
Mitglieder, die mit Gästen auf dem Platz spielen möchten, müssen vom Gast  
Name, Adresse und Spieltag dokumentieren. Hierfür ist im Buchungssystem  
als Spielpartner jetzt wieder der „Gast“ auszuwählen. 
Für euch zur Info:  Das Spiel von Gästen miteinander erfolgt nur über die vorherige 
Anmeldung bei Micha oder Liane. 
 
Lockerungen im Überblick: 
1. Das Doppelspiel ist wieder zugelassen. 
2. Training in Kleingruppen bis zu 8 Personen ist wieder möglich. 
3.  Kinder unter 10 Jahren können nur in Begleitung von Erwachsenen spielen. 
4. Gästen ist das Spielen auf der Anlage erlaubt. 
 
Alles anderen Regeln bleiben wie bisher. Die aktualisierten Corona-Regeln werden  
noch auf der Homepage und der Tennisanlage aktualisiert.  
 
Danke für Euer Verständnis und viel Spaß beim Tennis, 

Der Vorstand. 

 
Berlin, den 21.05.2020 


