
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

hiermit informieren wir euch über die aktuellen Anpassungen zur Nutzung unserer Tennisplätze. Die 

Anpassungen sind fett in blauer Schrift hervorgehoben.

Der Vorstand hat - unter Beachtung der aktualisierten Vorgaben des Berliner Senats vom 24.7.2020 –

die folgenden konkreten Regelungen zur Haus- und Platznutzung festgelegt.

Tennisplätze

Spielberechtigt sind vorrangig Mitglieder. Gäste sind ausschließlich in Begleitung eines 

Vereinsmitglieds erlaubt. Die Platzmiete für Gäste ist direkt im Anschluss zu entrichten, dafür bitte 

einen Briefumschlag mit dem Geld im Briefkasten im Durchgang zur Damenumkleide einwerfen.

Es dürfen Einzel gespielt werden, Doppel sind unter Einhaltung der Abstandsregeln (1,5m) gestattet.

Sämtliche Handlungen wie z.B. Seitenwechsel, Spielpause auf den Bänken, Bälle sammeln, Plätze 

wässern, Scharrieren, Abziehen müssen stets unter Einhaltung der Abstandsregeln von mind. 1,5 m 

erfolgen.

Gruppenbildung von mehr als 4 Personen (die nicht zum gleichen Hausstand gehören) auf einem 

Tennisplatz sind nicht zulässig.

Vor jeder Nutzung des Tennisplatzes muss eine Anmeldung per Email erfolgen. Ohne 

Anmeldung DARF nicht gespielt werden. Die Anmeldung soll im Falle einer Corona-

Infektion die Nachverfolgbarkeit ermöglichen. 

Das Training durch Tobias, Tino, Alexandra, Elli und Jan findet unter Einhaltung der Regeln statt. Die 

daran teilnehmenden Miglieder werden separat per Email von Tobias informiert. Die Trainingszeiten 

sind wöchentlich fest reserviert. In dieser Zeit können keine Platzbelegungen vorgenommen werden 

(siehe unten).

Vereinshaus

Es dürfen wieder     alle    Toiletten (Herren und Damen) genutzt werden, bitte einzeln betreten. Die 

Umkleiden dürfen ebenfalls genutzt werden, wenn sie ausreichend belüftet sind, dabei bitte die 

Abstandsregeln einhalten. D.h., es können sich max. 4 Personen gleichzeitig je Umkleide aufhalten.

Duschen (inkl. der Toiletten dort) dürfen ebenfalls genutzt werden. Der Clubraum bleibt weiter 

geschlossen, eine Getränkeentnahme ist nicht zulässig.

Zur Einhaltung der Hygieneregeln sind alle Materialien vorhanden (Händewaschen mit Flüssigseife, 

Papierhandtücher, Tücher zur Desinfektion von Flächen).

Die Türen zum Gang sollen möglichst offen bleiben, damit man den Kontakt für Schmierinfektion 

über die Hände vermeidet.
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Der Platzwart bzw. die Trainer werden täglich mehrfach Türklinken desinfizieren.

Grünflächen / Ballwand

Unser Vereinsgelände ist eine Sportanlage und KEIN Park. 

Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken bzw. gemütlicher Aufenthalt vor oder nach 

dem Spiel ist unter Einhaltung der Abstandsregeln wieder möglich. 

An der Ballwand darf gleichzeitig nur ein Mitglied spielen.

Das Eingangstor soll möglichst offen bleiben, damit man den Kontakt für Schmierinfektion über die 

Hände vermeidet. Bitte beim Verlassen des Geländes alle Türen (auch vom Vereinshaus) 

verschließen, falls keine Mitglieder mehr da sind.

Anmeldung zur Platznutzung

Anmelden per Email ausschließlich unter anmeldung@btc92.de

Die Anmeldungen werden von Birgit in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Sie ordnet dann 

die entsprechende Platzbelegung zu.

Die Anmeldung ist für 7 Tage im Voraus möglich. 

Folgende Angaben sind zu machen (bitte Reihenfolge einhalten): 

 Datum, 

 möglicher Zeitrahmen bzw. Anfangszeit, gewünschte Spieldauer

 Name Mitglied 1, 

 Name Mitglied 2, 3, 4 bzw. Gast

Im Regelfall beträgt die Spieldauer 1,5 Stunden. Sollte der Platz danach nicht vergeben sein, kann 

natürlich weiter gespielt werden. Bzw. wenn ausreichend Kapazität vorhanden ist, würde Birgit mehr 

Zeit vergeben. D.h. die Spieldauer wird entsprechend der Nachfrage angepasst. Bitte auch die 

Vormittagszeiten nutzen.

Bitte beachtet, dass während der gebuchten Spieldauer auch die Platzpflege erfolgen muss (ggf. 

wässern und nach dem Spiel scharrieren und abziehen). Scharrieren ist wichtig, da die Plätze mit 

frischem Sand bedeckt sind und noch nicht ausreichend verfestigt sind.

Die Platzbelegung wird jeweils tagesaktuell für 7 Tage im Voraus auf der Homepage des BTC92 unter 

http://www.btc92.de/platzbelegung.php veröffentlicht. Bitte seht euch dort die für euch reservierten

Zeiten an. 
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Es sollte jedes Mitglied die Möglichkeit haben, mindestens 1x je Woche zu spielen. D.h., Mitglieder, 

die bereits bei Trainern spielen, werden ggf. nachrangig für zusätzliches Spielen berücksichtigt.

Die Anmeldung dient der Dokumentation der Anwesenheiten anstelle einer Anwesenheitsliste. Sollte

ein Mitglied an COVID-19 erkranken, kann der Vorstand mögliche Kontaktpersonen angeben. 

Die Anwesenheitsliste während des wöchentlichen Trainings obliegt jeweils den Trainern. D.h., 

Mitglieder, die bei Trainern zugesagte Trainingszeiten haben, brauchen sich nicht für diese Zeiten 

anmelden. 

Außerdem wird nun auch wieder Probetraining für neue Mitglieder angeboten (Auskunft erteilen 

Jan oder Tobias).

Wettkämpfe / Turniere

Der Wettkampfbetrieb ist für uns grundsätzlich ab 25.05.2020 wieder erlaubt, sofern er im Rahmen 

des Nutzungs-und Hygienekonzeptes des TVBB stattfindet. Vereins-Turniere unterliegen ebenfalls 

diesem Konzept.

Über die Auswirkungen dieses Konzeptes und die speziellen Regeln für die diesjährigen Punktspiele 

wird in einem separaten Newsletter informiert.

Wichtig: Stühle können für die Dauer des Wettkampfes zum Warten während der Spielpause auf der 

Anlage genutzt werden. Die Stühle stehen im Freien bzw. Im Clubraum. Alle Mannschaftsleiter 

haben einen Schlüssel zum Clubraum und können die Stühle herausgeben. Nach dem Spiel dürfen 

die Stühle im Freien verbleiben. 

Der Vorstand bittet eindringlich um Einhaltung der genannten Regeln. Mitglieder und Gäste 

können bei Nichtbeachtung vom Platz verwiesen werden. Bei Verstößen drohen evtl. Strafgelder 

bzw. die Schließung der Anlage! 

Diese Regeln gelten vorübergehend solange die Beschränkungen bzgl. der Corona-Pandemie 

bestehen. Der Vorstand wird erneut informieren, wenn die Regeln anzupassen sind.

So – nun wünschen wir allen viel Freude beim Tennissport.

Bleibt bitte alle schön gesund!!! 

Mit sportlichen Grüßen – Euer Vorstand

Berlin, 15.08.2020
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