
 

Vorläufige Nutzungsordnung  
der Tennishalle des TTC Verl 
(Stand 20. Oktober 2020) 
 

1. Es sind Einzel- und Doppelspiele gestattet. 
 

BUCHUNG DER HALLE 
2. Die Platzbuchung erfolgt ausschließlich online unter 

https://www.ttcverl.de/halle-buchen in Verbindung mit dem dort vorhandenen 
Formular. Der Buchungskalender berücksichtigt auch die Reservierungen für das 
Vereinstraining, der Abonnenten und die Mannschaftsspiele. 
 

DOKUMENTATION DER NUTZER 
3. Beim Betreten der Tennishalle (Aufenthaltsraum, Sanitärräume und/oder 

Tennisplätze) sind alle Besucher (Personen, die nicht aktiv Tennis gespielt haben) 
verpflichtet sich zu registrieren. (Gemäß Corona-SchutzVO NRW) Zur 
Registrierung bitte den QR-Code verwenden (Plakate am Eingang und in der Halle) 

4. Analoge Dokumentationen sind durch Eintragung in den Ordner möglich, bitte nutzt 
jedoch bevorzugt die digitale Variante. 

5. Bei Abonnements, Einzelbuchungen und Trainingsbetrieb sind die Personen 
verantwortlichen, die namentlich im Buchungskalender hinterlegt sind oder dem TTC 
Verl gemeldet worden sind. Bitte achtet darauf das sich alle Mitspieler registrieren.  
Eigene Dokumentationen der Mitspieler sind mind. 2 Wochen aufzubewahren. 

6. Es wird empfohlen, möglichst in Sportkleidung zur Sporteinheit anzureisen und die 
Umkleidekabinen/Duschen nicht zu benutzen. 
 

MASKENPFLICHT 
7. Im Eingangsbereich der Halle sowie den Fluren und Sanitärräumen der Halle gilt 

Maskenpflicht. Es ist darauf zu achten, dass die Anwesenheit im Aufenthaltsraum 
auf ein Minimum reduziert wird. Der Aufenthaltsraum ist max. von 4 Personen unter 
Wahrung der Abstandspflicht von 1,50 Meter gleichzeitig zu benutzen. 

8. Für Besucher gilt in der gesamten Tennishalle Maskenpflicht. 
 
 
 
 

https://www.ttcverl.de/halle-buchen


 
 

LÜFTEN 
9. Es ist für eine regelmäßige und ausreichende Lüftung in der Tennishalle zu sorgen. 

Dazu bitte die Oberlichter öffnen.  
10. Die Fenster sind nach einer ausreichenden Lüftung und spätestens bei Verlassen des 

Platzes wieder zu schließen. 
 

ABSTAND 
11. Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,50 Metern muss 

durchgängig, also beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel 
und in den Pausen eingehalten werden.  

12. Um den Abstand und die Beschränkungen im Aufenthaltsraum auch beim Betreten 
und Verlassen des Platzes zu gewährleisten, sind folgende Regelungen zu beachten:  

a. Fünf Minuten vor Ablauf der gebuchten Zeiteinheit ist das Spielen 
abzubrechen und der Platz abzuziehen (vorher Hände desinfizieren). Der 
gebuchte Platz derHalle darf ab diesem Moment von den nachfolgenden 
Spielern im vorderen Teil der Tennisplätze 1 und 2 (Richtung Parkplatz) 
betreten werden. 

b. Erst nach Verlassen der Bänke durch die vorherigen Spieler sind die Bänke 
von den nachfolgenden Spielern zu beziehen. 

c. Eine Anwesenheit im Aufenthaltsraum der Halle ist vor und nach dem 
Spielen zu vermeiden. 

13. Der Tennisplatz ist nach dem Spielen komplett (bis zum Netz zwischen den Plätzen, 
den Vorhängen und den Wänden) von außen nach innen abziehen, um das Granulat 
richtig zu verteilen. Das Abziehen der Plätze erfolgt mit den dafür vorgesehenen 
Abziehbesen.  

14. Die Umkleidekabinen, Toiletten und Duschräume in der Halle sind geöffnet. Es ist 
unbedingt auf den Mindestabstand von 1,50 Meter zu achten. Die Umkleidekabinen 
und Duschräume sind max. von 2 Personen gemäß den markierten Plätzen 
gleichzeitig zu benutzen. Die Umkleidekabinen, Toiletten und Duschräume sind nach 
der Benutzung zu lüften und die Fenster vor dem Verlassen wieder zu schließen. 

15. Zutritt zur Tennishalle haben nur Personen, die keine COVID 19-typischen Symptome 
aufweisen. 
 
 
 
 



 
16.  Bzgl. des Mannschaftstrainings bzw. Jugendtrainings verweisen wir auf die 

entsprechenden Informationen durch Sport- und Jugendwarte bzw. der 
Vereinstrainer. 

17. Die Trainer sind mit den Corona-Richtlinien des WTV für den Trainingsbetrieb 
vertraut und setzen diese entsprechend um. 

18. Bei Verstoß gegen diese Nutzungsordnung oder die Abstands- und 
Hygienevorschriften durch einzelne oder mehrere Mitglieder wird die Nutzung der 
Anlage für diese Personen untersagt. 

19. Unsere Corona-Beauftragten sind die Vorstandsmitglieder sowie Corona 
Beauftragter Uwe Koors. Diese sind bei Verstoß gegen diese Nutzungsordnung 
oder die Abstands- und Hygienevorschriften berechtigt, Platzverweise 
auszusprechen. 

20. Um die Schließung unserer Tennishalle (z.B. durch uneinsichtiges Verhalten 
Einzelner) zu verhindern, bitten wir alle Mitglieder, Nutzer und Besucher inständig 
darum, sich an die vorstehenden Regeln zu halten. Es finden regelmäßig Kontrollen 
durch das Ordnungsamt statt. 

 
Danke für Eure Kooperation 
Euer Vorstand des TTC Verl 
 


