
 

 
Das Wichtigste in Kürze 
Zusammenfassung des Schutzkonzepts TC Maur 

 

Allgemeines zum Schutzkonzept  
 
Mit seiner Online-Reservation erklärt sich das Mitglied mit den erforderlichen Schutzmassnahmen 
einverstanden und setzt diese gewissenhaft um. Bei dieser Übersicht handelt es sich nur um einen 
Auszug, das vollständige Dokument «Schutzkonzept des TC Maur» sollte unbedingt gelesen werden. 
 

Massnahmen Tennisclub Maur  

 
• Das Clubhaus bleibt für unsere Mitglieder geschlossen, somit kann die Infrastruktur (Umkleide, WC, 

Küche, Automaten, Ballmaschine etc.) nicht genutzt werden. (Ausnahme: Tennislehrer, Platzwart 
und Vorstand können (mit Schlüssel) öffnen.) 

• Geöffnet sind folgende Bereiche: Tennisplätze, Ballwand, Grünflächen, Spielplatz 

• Tennisspielende dürfen maximal 5 Minuten vor ihrer Spielzeit auf die Anlage kommen und müssen 
die Anlage spätestens 5 Minuten nach Beendigung der Spielzeit verlassen haben. 

• Alle Tennisspielenden sollen ein eigenes Desinfektionsmittel mit auf den Platz nehmen, um sich vor 
und nach dem Spiel die Hände desinfizieren zu können. 

• Auf den traditionelle «Shake-Hand» wird verzichtet, es werden keine Gegenstände ausgetauscht. 
Die Tennisspielenden nehmen ihre eigenen Bälle mit. 

• Abfalleimer werden eingesammelt/ abgedeckt. Abfall bitte zu Hause entsorgen. 

• Die Türen zu den Tennisplätzen werden offen gelassen, um Berührungen zu minimieren. 

• Die Platzbesen wurden entfernt, die Pflege der Plätze wird 1x täglich morgens durch den Platzwart 
sichergestellt. 

• Zum Reinigen der Bänke auf den Plätzen werden Desinfektionstücher vom Club zur Verfügung 
gestellt. Die Reinigung beim Verlassen des Platzes ist zwingend, vor dem Spielstart freiwillig. 

• Das Zusammentreffen nacheinander spielenden Personen wird vermieden bzw. auf ein Minimum 
reduziert. Für die Reservation von einer Stunde wird in der Regel 50 Minuten gespielt (Bsp. 16.00 
Uhr – 16.50 Uhr), im Doppel 1 Stunde 50 Minuten. 5 Minuten sind zum Zusammenpacken und 
Desinfizieren der Bänke/ berührten Gegenstände eingeplant. Der Platz soll 5 Minuten vor 
Reservationsende verlassen werden. 

• Die vorgängige korrekte elektronische Platzreservation mit Angabe aller Spielernamen ist zwingend 
erforderlich. Alle Spieler müssen korrekt angemeldet/ angeschlossen sein. Die Spielzeiten sind 
einzuhalten, Reservationen sind nur zur vollen Stunde zu machen. 

• Es werden bis auf weiteres keine Gastspieler zugelassen, Gruppen von mehr als 5 Personen sind 
verboten. 

«Wir sind und bleiben solidarisch, wir halten uns strikte an die Vorgaben und 
verhalten uns vorbildlich.»  

Der Vorstand dankt für eure Kooperation. 


