
Haus-, Platz- und Spielordnung des TSV Haar e.V. 
mit Covid 19 Verhaltensregeln und Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen auf Basis der  

bay. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (Stand: 03.06.20) 
 

Teil 1. Allg. Vorgaben/Hygienekonzept/Schutzbestimmungen 

Die Vorgaben der bay. Staatsregierung sind auch vom TSV Haar e.V. und seinen Mitgliedern und 

Kunden umzusetzen. Beachten Sie bitte unbedingt die hinlänglich bekannten allg. Hygienevorschiften 

im Racket-Park und auch auf der Tennisanlage: 

 Mindestabstand 1,5m – dieser ist auch auf Laufflächen einzuhalten 

 Nutzung Toilettenbereiche nur durch jeweils eine Person – ebenso Nutzung des Aufzugs nur 

durch eine Person 

 Nießen/Husten in Armbeuge 

 regelmäßiges Händewaschen etc. 

Maskenpflicht: 

Darüber hinaus besteht bei Betreten des Racket-Parks und bei Bewegungen im Gebäude die 

Verpflichtung einen Mund-Nase Maske zu tragen und die Hände an den aufgestellten Spendern zu 

desinfizieren. Insbesondere muss beim Durchqueren des Eingangsbereiches, bei der Entnahme und 

dem Zurückstellen von Sportgeräten, sowie in Sanitärbereichen (WC Anlagen), eine Mund-Nase-Maske 

getragen werden. Bei der Sportausübung auf den Sportflächen/an den Sportgeräten und an den 

Tischen im Bistrobereich braucht keine Mund-Nasen Maske getragen werden. 

Krankheitssymptome: 

Trifft auf Sie eins der folgenden Symptome zu, dürfen Sie die Tennisanlage und den Racket-Park nicht 

betreten: 

 Erkältungssymptome (Husten, Schnupfen, Halsweh) 

 Erhöhte Körpertemperatur/Fieber 

 Durchfall 

 Geruchs- oder Geschmacksverlust 

 Kontakt innerhalb der letzten 14 Tage zu Personen, bei denen ein Verdacht auf eine SARS 

COVID 19 Erkrankung vorliegt oder bestätigt wurde 

 

Infektionsketten: 

Um im Falle einer Infektion eine Infektionskette zurückverfolgen zu können, sind wir verpflichtet, nicht 

vorhandene, persönliche Daten der trainierenden/spielenden Personen aufzunehmen. Bitte beachten 

Sie hierzu auch unsere ausliegenden Datenschutzhinweise. 

 

Leihartikel: 

Aus hygienischen Gründen ist es uns derzeit untersagt, Leihartikel (Schuhe, Bälle, Schläger, Handtuch 

und Trinkflasche) herauszugeben. Spieler/innen nehmen ihre eigenen Bälle mit oder kaufen diese an 

der Rezeption. Dennoch gilt die Hallenschuh-Regel! Sollte dennoch mal ein Leihschläger benötigt 

werden, bekommen diese nach jedem Gebrauch ein neues Griffband (Kosten Kunde).  

 

 



Spieler/innen dürfen maximal 15 Minuten vor ihrer gebuchten Spielzeit in den Racket-Park kommen 

bzw. haben die Anlage unverzüglich nach Beendigung ihrer Spielzeit zu verlassen, außer es wird das 

gastronomische Angebot in Anspruch genommen.  

Die Sportausübung erfolgt grundsätzlich kontaktlos. Der Mindestabstandstand von 1,5 Meter muss 

nicht eingehalten werden, wenn für Personen die allg. Kontaktbeschränkung nicht gilt (z. B. Personen 

des eigenen Hausstands). 

Gruppenbezogene Trainingseinheiten/-kurse werden Indoor auf höchstens 60 Minuten beschränkt. 

Die Anlage wird mit Sportbekleidung betreten. Zuschauer sind in den Sportbereichen nicht erlaubt. 

Bistro/Tennisterrasse 

Beide Bereiche sind von 9-22 Uhr (wochentags) und von 9-20 Uhr (am Wochenende) geöffnet. Wir sind 

verpflichtet auch die Kontaktdaten von Gästen in der Gastronomie zur Bekämpfung der Corona-

Pandemie zu erheben. Bitte beachten Sie hierzu auch unsere ausliegenden Datenschutzhinweise. 

 

Wegeführungen und Hinweisschilder sind stets einzuhalten! Ein- und Ausgänge sind mit Pfeilen oder 

entsprechenden Schildern markiert.  

Bezahlung sollte bargeldlos über ec Terminal erfolgen. 

Persönliche Gegenstände wie Bekleidung, Straßenschuhe, Handtücher, Ersatzrackets sind unmittelbar 

vor/auf dem Court in einer Tasche zu verwahren. Wertgegenstände können derzeit nicht gesondert 

eingeschlossen/verwahrt werden. 

Jeder Spieler, jede Spielerin nimmt auf eigene Gefahr am Trainings-/Spielbetrieb teil. 

Eine Nutzung der Umkleiden und Nassbereiche ist weiterhin untersagt.  Die WC Anlagen sind geöffnet 

-  hier wurden zusätzlich Desinfektionsmittelspender angebracht – zusätzlich werden die WCs zweimal 

täglich gereinigt und desinfiziert  

Körperkontakt hat zu unterbleiben, keine Handshakes, kein Abklatschen etc.  

Wettkampfspielbetrieb Indoor ist untersagt, die Nutzung der Indoor-Courts darf nur zu 

Trainingszwecken erfolgen. 

Auf den Badmintonplätzen darf nur Einzel gespielt werden. Die Squashcourts bleiben bis auf Weiteres 

gesperrt.  

Vermeidung von Warteschlangen – die Termin- und Platzvergabe (Platzbuchungen) erfolgt vorrangig  

über unser Online-Platzbuchungssystem (www.racket-park.de) 

 – für den Spielbetrieb für Mitglieder der Tennisabteilung sind die Plätze 1-9 kostenfrei buchbar. 

Es sind die ausgewiesenen Außenparkplätze der Gemeinde und die Fahrradständer vor dem Racket-

Park und vor der Dreifachhalle Eglfing gegenüber dem Eingang zur Tennisterrasse zu nutzen. Ab dem 

08.06. ist auch die Tiefgarage wieder geöffnet. 

Betreten der Tennisanlage - ausschließlich über die Tennisterrasse. 

 

http://www.racket-park.de/


Betreten des Racket-Parks - über die Haupteingangstüre für die Sportbereiche Fitness, Tennis Indoor, 

Squash, Badminton und Tischtennis sowie den Bistrobereich. 

 

Verlassen der Tennisanlage und des Racket-Parks - gemäß beigefügter Wegeführung.  

 

Eigene nicht-alkoholische Getränke können mitgebracht werden, aber ausschließlich nur zur 

Verwendung auf den Plätzen – das Mitbringen von Speisen ist untersagt. 

Im Fitnessbereich ist eine gesonderte Hygienebelehrung zu unterschreiben. Bitte beachten Sie hierzu 

auch unsere ausliegenden Datenschutzhinweise. 

 

Personen, die gegen diese Haus-, Platz und Spielordnung verstoßen, werden sofort von der Anlage 

verwiesen und können beim zweiten Verstoß aus dem Verein ausgeschlossen werden. Ferner machen 

sie sich schadensersatzpflichtig, wenn aufgrund des Verhaltens ein Bußgeld gegen den TSV Haar e.V. 

verhängt wird. 

Das Hausrecht üben die TSV-Vorstände, die bevollmächtigten Mitarbeiter und die Mitglieder der 

Abteilungsleitung Tennis aus – deren Anweisungen ist Folge zu leisten. 

 

Teil 2: Spielbetrieb Tennis outdoor 

Platzbuchungen erfolgen über ein elektronisches Tennislatzbelegungssystem – sofern Sie keine 

Einladung erhalten haben, wenden Sie sich bitte an info@tsv-haar.de 

Es dürfen zwei Stunden (a 60 Min) im Voraus gebucht werden – unter dem Reiter „Abt. Tennis“ bzw. 

in der APP letzte Position „Plätze buchen“. Der Spielpartner muss im Buchungssystem angegeben 

werden. 

Kostenfrei auf den Plätzen 1-9 für Mitglieder der Abt. Tennis – kostenpflichtig für TSV Mitglieder 

anderer Abteilungen und Racket-Park Kunden auf den Freiplätzen 10-13.  

Die Spieltermine dürfen bis zu einer Woche im Voraus reserviert werden – Platzstornierungen bitte 

online bis 24h vor Spielbeginn – in Ausnahmefällen unter Tel. 46 46 47. 

Es darf Einzel oder Doppel (max. 120 Min) gespielt werden – outdoor im Wettkampfbetrieb/um 

Punkte.   

Mannschaftsspieler dürfen an dem Tag, an dem Plätze für das Mannschaftstraining für ihre jeweilige 

Altersklasse geblockt sind, keine weiteren Plätze nach 17 Uhr im Voraus buchen. 

Gäste haben auf den Abteilungsplätzen kein Spielrecht – hierzu müssen Plätze des Racket-Parks (Tennis 

Outdoor) kostenpflichtig gebucht werden. 

Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil. 

Körperkontakt hat zu unterbleiben, keine Handshakes, kein Abklatschen etc.  

Der bespielte Platz ist rechtzeitig (min. 5 Min. vor Spielende) abzuziehen und zu verlassen, so dass ein 

Kontakt zu den nachfolgenden Spielern möglichst vermieden wird 

mailto:info@tsv-haar.de


Warten Sie außerhalb des Platzes bis die Spieler vor Ihnen diesen verlassen haben, gehen Sie beim 

Seitenwechsel auf verschiedenen Seiten ums Netz. 

Ausspucken auf dem Platz ist zu unterlassen. 

Teil 3: Trainingsbetrieb 

Die Vorgaben nach Teil 1 und Teil 2 gelten ebenso für alle Trainingsteilnehmer und auch deren Eltern 

– bitte sorgen Sie dafür, dass die Kinder die Regeln kennen und einhalten. 

Ergänzend wird geregelt: 

Es dürfen ausschließlich beim TSV angestellte Tennistrainer auf den Abteilungsplätzen Training geben. 

Die Trainer sind für die Einhaltung der Schutzmaßnahmen (Desinfektion der Ballsammelgeräte) auf 

dem Tennisplatz nach jeder Trainingseinheit verantwortlich – auf jedem Trainingsplatz werden 

Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

Trainingsteilnehmer betreten die Anlage über die Tennisterrasse und verlassen die Anlage über die 

Seitentüren zw. Platz 5 und 11 bzw. Platz 13 und 10 bzw. durch das hintere Tor Richtung Feld.  

Fahrgemeinschaften sind zu vermeiden – Eltern parken auf den ausgewiesenen Außenparkplätzen der 

Gemeinde   bzw. die Trainingsteilnehmer sind im Höglweg abzusetzen bzw. können bis zum Eingang 

zur Tennisterrasse begleitet werden – Abholung dann über den Weg zw. den Tennisplätzen und der 

Dreifachhalle bei den Türen zw. Platz 5/11 bzw. 13/10. 

Fahrradstellplätze befinden sich gegenüber dem Eingang zur Tennisterrasse vor der Dreifachhalle 

Eglfing. 

Physischer Kontakt zw. den Spielern bzw. zw. Spieler und Coach ist zu vermeiden. 

Der Trainingsbetrieb wird als Einzeltraining oder Gruppentraining mit max. 4 Trainingsteilnehmern pro 

Platz durchgeführt. 

Die Trainingsteilnehmer über 6 Jahren müssen Masken mitbringen, um sich im Falle eines starken 

Regenschauers evt. kurz unterstellen zu können. 

Zuschauer beim Training sind nicht erlaubt. 

Bitte beachten Sie unbedingt diese Regeln. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass auf der 

Tennisanlage die Hygiene- und Verhaltensregeln eingehalten werden. Diese Vereinsordnung wird 

fortlaufend an sich ändernde staatliche Vorgaben angepasst und ist in der jeweils aktuellen Fassung 

auf der TSV Website bzw. im Infokasten auf der Tennisanlage einsehbar.  

 

gez. Markus Lauer       

1.Vorsitzender TSV Haar      


