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Betriebskonzept und Hygienemaßnahmen des TC Grün-Weiß Gräfelfing für einen 

 eingeschränkten Tennis-Spielbetrieb 2020 
 

gültig ab 11.05.2020 
 
Die im folgenden aufgeführten Verhaltensregeln gelten ab dem 11.05.2020 bis auf 
unbestimmte Zeit. Sie werden zusätzlich auch auf der Anlage ausgehängt.  
Wir appellieren an Sie, liebe Mitglieder und Gäste, verantwortungsbewusst mit 
den neuen Regelungen umzugehen und den Aufenthalt auf der Anlage auf ein 
Minimum zu beschränken. 
 
Bei allen Fragen können Sie sich jederzeit an uns als Vorstand des TC Grün-Weiß 
Gräfelfing wenden (schriftfuehrer@tcgwgraefelfing.de) bzw. an unsere Corona-
Beauftragte Christiane Zinner (christiane.zinner@googlemail.com). 
 
 
Die Einhaltung der neuen Regelungen wird auch behördenseitig stetig 
kontrolliert. Aus diesem Grund bitten wir Sie eindringlich um Ihre Kooperation!!! 
Lassen Sie uns gemeinsam an einem Strang ziehen, um keine vorsätzlichen 
Verstöße oder die Nichteinhaltung der Anweisungen ahnden zu müssen.  
 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen viel Freude beim 
Spiel! 
 
Ihr Vorstand und Beirat des TC Grün-Weiß Gräfelfing 
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ALLGEMEINE REGELUNGEN 
 

Der Besuch unserer Tennisanlage ist ausnahmslos nicht gestattet, sofern Sie 
Symptome einer Infektion, Grippe oder Erkältungskrankheit haben bzw. 
entsprechende Krankheiten/Symptome in Ihrem Haushalt oder Ihrem nahen, 
persönlichen Umfeld vorliegen. 

 

 

BEHÖRDLICHE VORSCHRIFTEN 

Die jeweils durch das bayerische Staatsministerium aktuell 
veröffentlichten Gesetze und Verordnungen in Bezug auf 
Abstandsregelungen, Gruppenbildung und Hygiene gelten 
selbstverständlich auch auf unserer Tennisanlage und 
sind als Mindestmaß zu sehen und strikt einzuhalten. 

 

 
 

 

ANFAHRT / PARKPLATZ 

Der Parkplatz der Tennisanlage ist geöffnet. Bitte halten 
Sie sich an die geltenden Abstandsregeln von mindestens 
1,5m. Um Gruppenbildungen zu vermeiden, empfehlen 
wir Ihnen, erst 10 min vor Spielbeginn einzutreffen.  

Bitte kommen Sie bereits in Tenniskleidung zum Gelände. 
Die Umkleiden sind geschlossen. 

 

 
 
 

 
 

 

VEREINSGELÄNDE 

Der Aufenthalt auf unserem Vereinsgelände und auf den 
Plätzen ist auf ein Minimum vor und nach der Spielzeit zu 
beschränken und ist nur alleine oder mit einer weiteren 
nicht im gleichen Haushalt lebenden Person sowie im 
Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts zulässig. 

Zu anderen Personen auf dem Vereinsgelände ist 
ein Mindestabstand von min. 1,5 m einzuhalten. 
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CLUBHAUS/RESTAURANT/UMKLEIDE/WC 

Das Clubhaus, die Umkleideräume, die Duschen sowie 
das Clubrestaurant „La Via“ bleiben geschlossen.  

Der Liefer- und Abholservice ist davon nicht betroffen.  

Ab 18.05.2020 wird es erweiterte Lösungen in der 
Gastronomie geben. Detaillierte Informationen in Bezug 
auf unser Clubrestaurant erhalten Sie zeitnah. 

Die WCs sind zugänglich und benutzbar. Auch hier muss 
sich an die geltenden Abstandsregeln gehalten werden. 

Die Nutzung des Spielplatzes und der Terrasse ist 
weiterhin nicht zulässig. 
Der Verzehr von Speisen- und Getränken auf dem 
Vereinsgelände ist strikt untersagt.  

Davon ausgenommen sind Getränke während des Spiel- 
und Trainingsbetriebs! 

 
 

 

TEPPICHHALLE 

Die Teppichhalle bleibt bis auf weiteres geschlossen. Die 
Plätze dürfen nicht betreten werden. 

Die Umkleidekabinen und Duschen sind geschlossen. 

Die WCs können benutzt werden. 
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SPIELBETRIEB AUF DER ANLAGE 
 

 

 

DESINFEKTION 
 
Während des eingeschränkten Spielbetriebs ist auf die 
Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen zu 
achten. Bitte benutzen Sie nach dem Spiel ein 
Desinfektionsmittel; für das Mitführen eines 
Desinfektionsmittels sind die Spieler selbst 
verantwortlich. Der Verein wird zusätzlich an den Plätzen 
Desinfektionsmittelspender platzieren. 
 

 

 

ONLINE PLATZRESERVIERUNG  

Für den eingeschränkten Spielbetrieb ab 11.05.2020 wird 
eine Platzbuchung über eBuSy obligatorisch.  
Alle Details hierzu finden Sie unter Punkt  
„Platzbuchung“. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

VERHALTEN AUF DEM PLATZ 
 
Auf Hände schütteln und freundschaftliche Begrüßungen 
mit Körperkontakt muss verzichtet werden. Bitte finden 
Sie sich frühestens 5 min vor Spielstart am jeweiligen 
Platz ein.  
 
Erlaubt sind nach Maßgabe des BTV Einzel- und 
Doppelspiele (maximal 5 Personen pro Platz) unter 
Einhaltung der geltenden Abstandsregeln. 
Kontakte auf der Anlage außerhalb der Spiel- und 
Trainingszeiten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. 
Jegliche Gruppenbildung außerhalb des Platzes ist zu 
vermeiden. 
 
Die Bänke wurden mit dem entsprechenden Abstand 
aufgestellt. Sie dürfen nicht verschoben werden. Bei der 
Benutzung ist ein großes Handtuch als Unterlage zu 
verwenden. 
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Bei plötzlich einsetzendem Regen ist jeder selbst 
verantwortlich, die Abstandsregeln einzuhalten. 
Ansammlungen z.B. unter Vordächern sind nicht erlaubt.  

Gehen Sie am besten direkt zu ihrem Auto, wenn ein 
Unterstellen mit Abstand nicht möglich ist.  

Führen Sie eine Maske mit sich, um diese aufzusetzen, 
wenn Abstände kurzzeitig nicht einzuhalten sein sollten.  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
MELDEKONZEPT Covid-19 INFEKTION 
 
Sollte sich ein*e Spieler*in auf unserer Anlage nach  
Öffnung der Plätze mit Covid-19 infizieren, möchten wir 
unseren Anteil zu einer lückenlosen Nachvollziehbarkeit 
des Infektionskreises beitragen.  
Daher bitten wir die entsprechenden Spieler, sich 
vertrauensvoll an unsere Corona Beauftragte unter 
folgender Email-Adresse 
(christiane.zinner@googlemail.com) mit folgenden 
Informationen zu wenden: 

- Datum, wann gespielt wurde 
- Genaue Angabe der Uhrzeit 
- Spielpartner und Personen, mit denen während des 

Aufenthalts Kontakt bestand 
- Platz, auf dem gespielt wurde 

Zum Nachweis von Infektionsketten werden wir die im 
eBuSy registrierten Buchungslisten des Tages archivieren 
und ggf. den Behörden auf Anfrage zur Verfügung 
stellen. Diesem Verfahren stimmen Sie mit Aufnahme des 
Spielbetriebes zu. 
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TRAININGSBETRIEB 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

TENNISTRAINING 
 
Unter Beachtung der in diesem Betriebs- und 
Hygienekonzept enthaltenden Bestimmungen ist der 
Trainingsbetrieb durch unsere Tennistrainer (Octavian 
Valcioiu sowie Tennisschule Schwarz Pokorny) gestattet. 
 
Auch während des Trainings gelten die Abstands- und 
Hygienebestimmungen.  
 
Während des Trainings stehen Desinfektionsmittel zur 
Verfügung. 

Die hier aufgeführten Regeln gelten auch für Kinder, 
Jugendliche sowie für Eltern oder Begleitpersonen von 
Kindern. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Kinder die Regeln 
kennen und einhalten.  

 
 

 
Informationen hinsichtlich der bestehenden Sommer-
Trainingspläne sowie der Aufnahme des Trainings ab 
Montag, 11.05.2020 erfolgen direkt durch die 
Tennistrainer.  
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PLATZBUCHUNG 
 
 

 
 
 
 

eBuSy 
 
Für den Spielbetrieb ab 11.05.2020 wird eine Platzbuchung 
über eBuSy obligatorisch. Dies geschieht aus folgenden 
Gründen: 

- Das „Warten am Platz“ wird auf ein Minimum 
beschränkt 

- Für den Fall einer Infektion mit Covid-19 durch einen 
Spieler unserer Anlage kann somit nachvollzogen 
werden, wann diese Person gespielt hat, jeweilige 
vorhergehende und nachfolgende Spieler sind 
identifizierbar – der Kreis des Infizierten ist 
dementsprechend für die Zeit auf der Anlage des 
TCGW nachvollziehbar. Beachten Sie hierzu bitte auch 
den Punkt „Meldekonzept im Falle einer Infektion“ 
weiter oben. 

 
Mit Aufnahme des Spielbetriebs stimmen Sie der im 
Bedarfsfall notwendigen Weitergabe dieser Informationen 
an die Behörden zu.  
 

 

FAIR PLAY 
 
Um für alle Mitglieder eine Spielmöglichkeit gewährleisten 
zu können, bitten wir Sie, Spielzeiten mit Bedacht zu 
buchen und nicht zu reservieren, wenn Sie noch nicht 
absehen können, ob sie diese wahrnehmen können oder 
wollen. 
 
Bitte stornieren Sie unbedingt Ihre Buchungen im eBuSy, 
wenn Sie diese nicht wahrnehmen können. Nur so kann die 
Stunde durch andere Spieler reserviert werden. 
  
Sollte es vermehrt zu Zuwiderhandlungen oder bewusstem 
unsportlichen Verhalten kommen, behalten wir uns das 
Recht vor, Anpassungen und Einschränkungen im Spiel- 
und Buchungssystem vorzunehmen. 
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eBuSy REGELN (gültig ab 11.05.2020) 
 

- Nur Mitglieder haben Zugang zur Reservierung 
- Reservierungen können nur online vorgenommen werden 
- Reservierungen können einen Tag vor gewünschter Spielzeit 

vorgenommen werden 
- Eine Reservierung erfolgt zur halben Stunde (z.B. 8.30, 9.30 Uhr, etc.) è 

Durch den versetzten Spielstart im Vergleich zu den Trainingsstunden 
wollen wir eine Entzerrung des Publikumsverkehrs erreichen. 

- Nur ein Spieler muss eine Platzreservierung vornehmen, jedoch sind im 
eBuSy alle Spieler im Kommentarfeld zu dokumentieren (Sicherstellung 
der Nachverfolgung) 

- Buchungen sind für alle Plätze und alle nicht geblockten Zeiten notwendig 
- Eine Buchung erfolgt für eine Stunde (60 Minuten)  
- Es ist nur eine Buchung pro Tag möglich. Erst nachdem die gebuchte 

Stunde gespielt wurde, kann eine neue Buchung erfolgen 
- Es dürfen keine zwei zusammenhängende Buchungen durchgeführt 

werden (z.B. Spieler A spielt mit Spieler B 120 min: Spieler A bucht eine 
Stunde, Spieler B bucht eine Stunde) 

 
 

 
 
 
 


