
Liebe Clubmitglieder und Tennisspieler/innen des TC Essling, 

 

ab Ende März wird auf unserer Anlage wieder Tennis gespielt! 

 

Die Plätze wurden heuer bereits Anfang März hergerichtet und werden nun laufend 

gepflegt! Jetzt brauchen wir noch gutes Wetter – dann kann´s demnächst - um ca.3 

Wochen früher als gewohnt losgehen.  

Der Tennisbetrieb wird wie auch im Vorjahr von einigen  notwendigen 

Einschränkungen, Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensregeln begleitet sein. Ein 

COVID-19-Präventionskonzept ist notwendig (Inhalt: Hygieneregeln für 

Sportler/innen, Gesundheitscheck, Hygienemaßnahmen, Infrastruktur und Material).  

Aber das Gute ist, dass Tennis auf unserer Anlage wieder langsam und behutsam 

und unter Berücksichtigung aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen  

hochgefahren werden kann. 

 

Bis seitens der Behörden neue  Verordnungen und Richtlinien kommen, die 

beachtet und eingehalten werden müssen - vieles ist ja von der weiteren 

Entwicklung der Coronakrise abhängig - gilt bei uns auf der Anlage folgendes:  

  

 Sollte ein Spieler Symptome einer Covid-Infektion, Grippe- oder 

Erkältungskrankheit verspüren bzw. sollten entsprechende 

Krankheiten/Symptome im Haushalt oder im nahen persönlichen Umfeld des 

Spielers vorliegen gilt wie überall „stay at home“. Positive Testungen nach 

Aufenthalt auf der Anlage oder bei Kontakt zu anderen Mitgliedern sind der 

Vereinsleitung umgehend zu melden. 

 Generell gilt auf der Anlage FFP2 - Maskenpflicht - ausgenommen sind die  

Spielenden! 

 Der notwendige Sicherheitsabstand zu anderen Personen muss immer                         

eingehalten werden.  

 Den behördlichen Vorschriften Rechnung tragend, werden zu Beginn keine 

Doppelspiele (außer mit Personen im gemeinsamen Haushalt)  stattfinden 

können.  

 Jeder Spieler ist selbst verantwortlich, sich über die aktuellen 

Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensregeln, z.B. auf unserer Homepage, am 

laufenden zu halten. 

 



 Verpflichtendes Contact Tracing ist vorgeschrieben.: Sportstättenbetreiber, 

haben von Personen, die sich länger als 15 Minuten am betreffenden Ort 

aufgehalten haben, zum Zweck der Kontaktpersonennachverfolgung Vor- und 

Familiennamen, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse mit Datum und Uhrzeit 

des Betretens der Sportstätte zu erheben. Diese Daten sind der 

Bezirksverwaltungsbehörde auf Verlangen zur Verfügung  zu stellen und 

müssen nach 28 Tagen gelöscht werden . Um dieser Registrierungspflicht 

nachzukommen, liegt für alle, die sich im Bedarfsfall ausnahmsweise als 

„NichttennisspielerIn“ auf der Anlage aufhalten eine Anwesenheitsliste auf. 

Längere Aufenthalte auf der Anlage sollten daher vermieden werden. 

 Durch die Reservierung der Plätze über unser online-Buchungssystem 

„tennis04“erfolgt die  Registrierungsplicht der SpielerInnen automatisch. 

Unsere überarbeiteten Buchungsregeln findet ihr im Mailanhang und auf 

unserer  HP. 

 

 Das Clubhaus kann/darf vorerst nicht betreten werden. 

 Es gibt zurzeit keine Dusch- und Umkleidemöglichkeit. Die SpielerInnen 

müssen in Tenniskleidung auf die Anlage kommen, da die Garderoben 

geschlossen bleiben.  

 Ein WC ist offen und zugänglich. 

 Ein Spender mit Desinfektionsmittel befindet sich neben der Eingangstüre -                     

- weitere im Innenbereich - Hygienevorschriften sind unbedingt einzuhalten. 

 Ein Kühlschrank mit Getränken – ausschließlich in Flaschen  wird wieder 

bereitstehen. 

 

Einzeltrainerstunden können durchgeführt werden. Trainerinnen und Trainer 

müssen wöchentlich einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorlegen. Liegt kein 

Test vor, müssen sie auch auf dem Platz eine FFP2-Maske tragen - Kinder und 

Jugendliche haben keine Testverpflichtung. 

Maßnahmen zur Durchführung bezüglich Kinder- Gruppentraining folgen. 

 

Abschließend dürfen wir euch und euren Familien  weiterhin alles Gute für diese 

noch immer sehr herausfordernde Zeit wünschen.  

 

Bleibt´s g´sund  

 


