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für den Wettkampfbetrieb des TVBB und Vereinsturniere

Stand: 14.08.2020

Diese Informationen sind für alle am Wettkampf Teilnehmenden zu beachten. Sie sind eine Essenz
aus dem Nutzungs-und Hygienekonzept des TVBB, den Vorgaben des Bezirksamtes Treptow und 
den Regeln für die diesjährigen Punktspiele.

Auf unserer Homepage findet ihr zusätzlich ausführliche Regeln zum Nachlesen.

Insbesondere ergeben sich hieraus:

 für die Mannschaftsleiter, dass sie bei Heimspielen vorab den Gegner kontaktieren 
müssen, 

 dass es möglich ist unvollständig oder gar nicht zu Spielen anzutreten, ohne eine Strafe zu 
zahlen,

 dass stattdessen die verspätete Eingabe von Spielberichten Strafe kostet.

Zusätzlich zu den allgemeinen Hygieneregeln (Abstand halten, keine Hände 
schütteln, ...) sagt das Hygienekonzept des TVBB:

 Der Mannschaftsführer der Heimmannschaft setzt sich mit dem Mannschaftsführer der 
Gäste in Verbindung, um die Besonderheiten des Spieltags zu klären:  
◦ Treffpunkt auf der Anlage 
◦ gastronomische Bedingungen bzw. Mannschaftsessen nach dem Spiel

 Der Heimverein benennt einen Corona-Beauftragten, der vor Ort anwesend sein muss und 
dessen Aufgabe die Überwachung der Einhaltung dieser Hygienevorschriften ist. 

 Der Corona Beauftrage soll insbesondere dafür zuständig sein:  
◦ Intervention bei Nichteinhaltung der Abstandsregeln 
◦ Bereitstellung Desinfektionsmittel 
◦ Ansprechpartner für die Mannschaften im Wettkampf 

 Jeder Verein ist verpflichtet, am Eingang zum Vereinsgelände, am Eingang zum Clubhaus 
und in den Toiletten Desinfektionsmittel/Seife  bereitzustellen. Bei uns sind 
Desinfektionsmittel bzw. entsprechende Desinfektionstücher in den Toiletten. 

 Der Heimverein hat mitzuteilen, wo sich die Spieler, die nicht auf dem Platz sind, aufhalten 
können (Wartebereich). 

 Die Spielbälle sind so vorzubereiten, dass sie nur weggenommen werden müssen. 
 Der Verein hat sich an die am Spieltag geltenden Regelungen des Senats zu halten. 

Derzeit dürfen Duschen und Umkleiden unter ständigem Lüften und unter Einhaltung
der Abstandsregeln wieder genutzt werden. 

 Die traditionell üblichen Mannschaftsessen können derzeit entsprechend der 
Berliner SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung bei uns ausschließlich 
im Freien durchgeführt werden. Vereine, die eine Gastronomie anbieten, dürfen 
drinnen und draußen essen.

 Zwei Ersatzspieler pro Mannschaft sind zulässig.
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 Spielen in Hallen ist auch wieder zulässig.

 Zuschauer sind in großer Zahl wieder zulässig.

Dazu kommen dieses Jahr spezielle Regelungen aus den 
Durchführungsbestimmungen für die Verbandsspiele:

 Auf-/Abstieg: Die Gruppensieger (in manchen Klassen auch die 2.) steigen entsprechend 
auf. Der Abstieg ist in diesem Jahr ausgesetzt. 

 Sollten Teams auf Grund besonderer Umstände einzelne Spiele absagen müssen bzw. 
nicht in voller Mannschaftsstärke antreten können und erfolgt die Kommunikation hierüber 
mit dem Gegner rechtzeitig (mind. 24 Stunden vorher), wird von einem Ordnungsgeld in 
dieser Saison abgesehen. 

 Unabhängig von Corona: Alle Spielberichte müssen innerhalb von 3 Werktagen nach dem 
Wettspiel eingetragen werden. Bei Unterlassung der fristgerechten Eingabe wird ein 
Ordnungsgeld in Höhe von 20,00 € erhoben. Bei wiederholten Unterlassungen der Eingabe
wird ein Ordnungsgeld in Höhe von 40,00 € pro unterlassener Eingabe erhoben.

Viel Erfolg und viel Freude beim Tennissport wünscht Euch

Euer Vorstand

Berlin, 14.08.2020
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