
 
Hygieneempfehlung zur Durchführung 

Medenspielen / Wettkämpfen vom TVM 
 

Vorgehen: 

Überlegungen des 
Vereins im Vorfeld: 

 

 Wie viele Mannschaften haben am Wochenende Heimspiel? 

 Vorbereitung einer Liste für die Personen, die auf die Anlage 
kommen. Zuschauer müssen sich in die Liste mit Eintragen  

 Plätze für die Medenspiele vorbereiten (Bänke 
auseinanderstellen mit Mindestabstand 1,5 m) 

 Vereine sollten auf jedem Platz mindestens eine separate 
Sitzmöglichkeit pro Person mit mind. 1,5 Metern Abstand 
installieren 

 Wer ist an dem Tag für die Erfüllung des TVM Hygiene und 
Infektionsschutzkonzeptes verantwortlich.  

 Vereine sollten sich vorab mit entsprechenden 
Aufenthaltsmöglichkeiten, Stühlen mit Abstand etc. 
vorbereiten 

 Umkleideräume und Duschen vorbereiten 

 Reinigungsintervall für Dusche, Umkleide usw. regeln 
Teilnehmer des 
Wettspiels 

 An den Wettspielen sind nur solche Teilnehmer/Innen zur 
Teilnahme berechtigt, die keine Symptome von 
Atemwegserkrankungen und Erkältungssymptomen 
aufweisen. 

Anreise der 
Mannschaften  
 

 Getrennte Anreise mit max. 2 Insassen aus unterschiedlichen 
Haushalten. Die Aktuelle Corona-Verordnung beachten. 

 Spieler können nach Absprache mit dem Gegner, zu 
unterschiedlichen Zeiten auf der Anlage eintreffen. 

Ankunft auf der 
Anlage, Begrüßung 
und 
Mannschaftsauf-
stellung 

 Die Mannschaften achten selbständig auf den Mindestabstand. 
Wenn mehrere Mannschaften auf der Anlage sind, können 
Bereiche markiert oder vergeben werden, wo sich die 
Mannschaften mit Mindestabstand aufhalten. 

 Auf eine Begrüßung mit Handschlag wird verzichtet und man 
wahrt Distanz. 

 Bei der Mannschaftsaufstellung und dem Verteilen der Bälle auf 
die Hygienestandards achten. 

 Mannschaftsführer der Heimmannschaft informiert noch mal über 
die Hygieneregeln des Vereins. 

Umkleiden  Umkleiden dürfen unter Einhaltung eines Mindestabstandes von 
1,5 Metern genutzt werden. Je Umkleideraum ist die Zahl auf eine 
Person je 5m² zu beschränken. Die Maximalzahl ist am Eingang der 
Umkleide zu kennzeichnen.  

 Umkleiden und Duschen sind vor und nach dem Wettspiel zu 
reinigen. 

 Umkleiden und Duschen können auch geschlossen bleiben  
 Die gegnerische Mannschaft informieren, wenn die Umkleiden 

noch nicht offen sind.  
 Empfehlung des TVM ist, häufiges Lüften der Umkleideräume 

Match  und 
Coaching 

 Die Bänke haben einen Mindestabstand von 1,5 m beim Doppel 
darauf achten, dass die Paare  mindestens 1,5 m auseinander 



 
sitzen. Beim Seitenwechsel auf Abstand achten. Vor und nach dem 
Spiel wird auf Handshake verzichtet. 

 der Coach sollte auf einer separaten Bank oder Stuhl mind. 1,5 
Meter entfernt von der Spielerbank sitzen 

 also Coaching auf Distanz  

Verhalten zwischen 
Einzel und Doppel 

 Die Spieler dürfen auf der Anlage bleiben, müssen sich aber  
jederzeit auch an das Abstandsgebot halten.  

 

Zuschauer / 
Rückverfolgbarkeit 

 Bis zu 100 Zuschauer sind gesetzlich erlaubt.  
 Alle Zuschauer, Besucher und Gastronomiebesucher müssen 

rückverfolgbar sein und in eine Liste eintragen 
 Folgende Daten sollten erfasst werden: Datum, Uhrzeit des 

Aufenthalts, Name, Adresse, Telefonnummer. 

Duschen   Nach diesen Maßgaben sind auch Dusch- und Waschräume sowie 
Umkleiden unter Berücksichtigung des Mindestabstandes von 1,5 
m zu nutzen.  Je Umkleideraum ist die Anzahl auf eine Person je 
5m² zu beschränken.  

 Je nach Größe des Duschraums, sollte daher eine Reihenfolge 
zwischen den Mannschaften festgelegt werden. 

 Empfehlung des TVM regemäßiges lüften  

Essen   Bewirtung sind grundsätzlich dann möglich, wenn die 
Vereinsgastronomie eine gewerbliche Gastronomie ist. Hierbei 
müssen die behördlichen Vorgaben umgesetzt werden.  (gemäß § 
14 Corona-Verordnung) 

 Grillen ist nicht erlaubt 
 Eine Eigenbewirtung sowie das Grillen bei einem Wettspiel sind 

nicht erlaubt / hier bei den Ordnungsämtern noch mal nachfragen, 
denn hier gibt es unterschiedliche Regelungen 

Hallennutzung  Eine Verlegung der Begegnung in die Halle, ist zur Zeit nicht 
zulässig. 

Regen  Abbruch des Wettkampfs jederzeit durch die Mannschaftsführer 
möglich. (neuer Termin bis 20.09.2020) 

 Aufenthaltsmöglichkeiten 
 - im Club 
 - auf der Anlage 
 - im Auto 
 - alleine unter dem Regenschirm 
 - in einer Tennishalle 
 Wichtig: immer einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten 

und ggf. einen zulässigen Mundschutz tragen! 
 

 

 


