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Liebe TC Grün-Weiss-Mitglieder, 

Corona bestimmt weiterhin unser Leben. Daher ist es wichtig, dass jeder sich regelmäßig und ausführlich 

informiert. Wir bitten euch darum, diese Information gründlich zu lesen und sich regelmäßig über die 

Aushänge im Schaukasten und unsere Homepage bzgl. Des Spielbetriebes zu informieren. Das kostet Zeit, 
aber mit Rücksicht, Solidarität, gegenseitigem Verständnis schaffen wir es sicherlich, gemeinsam durch diese 

schwierige Zeit zu kommen. Wir sollten als Tennisspieler glücklich sein, dass wir wieder spielen können. 

Wir dürfen nicht riskieren, dass wir dieses Glück durch Unkenntnis und Unachtsamkeit verlieren. 

Die Plätze werden für den Spielbetrieb ab dem 10.04.2021 freigegeben 

Hygiene- und Pandemieplan des TC Grün-Weiss Oldenburg e.V.     Stand: 02.04.2021 

Aufgrund der niedersächsischen Allgemeinverfügung stellen wir folgenden Plan zur Eindämmung von 

Covid-19 auf unserer Tennisanlage am Muttenpottsweg in Oldenburg auf:  

 

Allgemeines 

Der Aufenthalt auf unserer Anlage muss auf ein Minimum reduzieren werden. In der Verfügung heißt es 

wörtlich: „Es wird darauf hingewiesen, dass Gespräche zwischen ankommenden und die Anlage 
verlassenden Sportlern zu vermeiden sind, damit es weder auf, noch vor der Sportanlage zu 

Menschenansammlungen…kommt“. 

Der Verzehr und Verkauf von Getränken und Speisen auf dem Vereinsgelände ist untersagt. Ausgenommen 

sind selbst mitgebrachte Getränke während des Spiel- oder Trainingsbetrieb. 

Wir bitten, im eigenen Interesse möglichst selbst mitgebrachte Schutzmasken, Einmalhandschuhe und 

Desinfektionsmittel zu verwenden (ausgenommen während des Spiels).  

 

Platzbelegungsregeln 

Wir müssen dokumentieren, wer wann mit wem gespielt hat. 

Es kann nur Einzel gespielt werden. Personen, die gemeinsam in einem Haushalt leben, dürfen auch Doppel 

spielen (Nachweise wie Ausweise bitte dabeihaben, falls behördliche Kontrollen erfolgen). 

Die Belegung der Plätze erfolgt durch Eintragen der Spielzeit von 1 Stunde vor Spielbeginn in die dafür 

aushängende Platzbelegungsliste (bitte mit eigenem Kugelschreiber die Eintragung vornehmen) 

Bei jeder Eintragung müssen die Anfangszeit, die Namen beider Einzelspieler*innen und Endzeit 

eingetragen werden.  

Sollte dies versäumt werden, so erlischt die Spielberechtigung und man kann sofort abgelöst werden. 


