
VEREINSBETRIEB (OUTDOOR)

SPIELBETRIEB (OUTDOOR)

1. Jeder Verein hat eine Hausord-
nung mit den Covid-19 Verhal-
tensregeln und Sicherheitsmaß-
nahmen auszuhängen. Personen, 
die gegen die Hausordnung 
verstoßen, sind von der Anlage zu 
verweisen. 

2. Die allgemeinen Vorgaben der 
Bundesregierung sind jederzeit 
einzuhalten (Mindestabstandsre-
gel, Beschränkung von Personen-
ansammlungen). 

Restaurants/Kantinen dürfen 
gemäß den allgemeinen Vor-
gaben der Bundesregierung 
offengehalten werden. Tennis-
hallen und Garderoben sind 
bis auf Weiteres geschlossen. 
WC-Anlagen sind offenzuhalten. 
Das Betreten der Clubräumlich-
keiten/Tennishallen ist nur dann 
gestattet, wenn die WC-Anlagen 
nicht anders erreichbar sind.  

3. Das Bereitstellen von Desinfek-

tionsmitteln und/oder Desin-
fektionsmittelspendern an stark 
frequentierten Stellen der Anlage 
sowie auf den Plätzen wird emp-
fohlen. 

4. Das Platzangebot auf einer Ten-
nisanlage ist großzügig – es sind 
Pufferzonen für ankommende 
Spieler bzw. für jene, welche den 
Platz verlassen, einzurichten.  

5. Es wird empfohlen, für die Risiko-

gruppen spezielle Spielzeiten 
und/oder Tennisplätze zur Ver-
fügung zu stellen. 

6. Es wird empfohlen, ein elektro-
nisches Tennisplatzbelegungs-
system einzurichten. Ist dies nicht 
möglich, muss gewährleistet sein, 
dass ein möglicher körperlicher 
Kontakt beim Reservieren der 
Plätze zu anderen Personen ver-
mieden wird.  

7. Eine Dokumentation (Spielplan) 
des täglichen Spielbetriebes ist 
verpflichtend für jeden Club. 

8. Sitzbänke bzw. -möglichkeiten 
sind mit genügend Sicherheits-
abstand – zumindest 2 Meter – zu 
positionieren. 

9. Das Aufhalten auf der Anlage 
sollte so kurz wie möglich sein.

1. Jeder Spieler nimmt auf eigene 
Gefahr am Spielbetrieb teil. 

2. Es wird empfohlen, zunächst 
nur zu Zweit zu spielen. Beim 
Spiel zu Viert ist unbedingt da-
rauf zu achten, dass Personen, 
die nicht in einem gemeinsa-
men Wohnungsverbund leben, 
den vorgeschriebenen Mindest-

abstand (2 m) einhalten. 

3. Seitenwechsel sind mit genügend 
Sicherheitsabstand durchzuführen. 

4. Physischer Kontakt zwischen 
Spielern (Shakehands etc.) ist zu 
vermeiden.    

5. Die Spieler müssen in Tennisklei-

dung auf die Anlage kommen, da 
die Garderoben geschlossen sind. 

6. Persönliche Gegenstände wie Be-
kleidung, Handtücher, Getränke-
flaschen u. ä. sind in der Tasche 
zu verwahren. 

7. Es wird empfohlen, erst so kurz 
wie möglich (max. 5 Minuten) 

vor Spielbeginn auf die Anlage 
zu kommen, um den Kontakt mit 
den vorher spielenden Spielern 
zu vermeiden. 

8. Der bespielte Platz soll rechtzeitig 
(ca. 10 Minuten) vor offiziellem 
Spielende gesäubert und ver-
lassen werden, um den Kontakt 
zu den nächsten Spielern zu 

vermeiden. 

9. Es wird empfohlen, die Tennis-
platzbank sowie das Schleppnetz 
bzw. den Besen vor der Benüt-
zung mit Desinfektionsmittel zu 
reinigen. 

10. Ausspucken am Tennisplatz ist zu 
unterlassen.

1. Ausschließlich ÖTV-Lizenzcoaches 
haben aufgrund ihrer Aus- bzw. 
ständigen Weiterbildung die 
erforderliche Qualifikation, ein 
Tennistraining zu leiten. Es wird 
daher empfohlen, vordringlich 
ÖTV-Lizenzcoaches für den Trai-
ningsbetrieb einzusetzen. 
Sollte kein ÖTV-Lizenzcoach auf 
der Anlage tätig sein, so ist den-
noch auch jeder andere für die 
Einhaltung der folgenden Schutz-

maßnahmen auf dem Trainings-
platz verantwortlich: 

2. Pufferzonen („Wartebereich“) für 
Spielerwechsel sind einzurichten 
und einzuhalten – siehe nachfol-
gende Grafiken. 

3. Die Spieler kommen einzeln auf 
den Platz. 

4. Auf jedem Trainingsplatz werden 

Desinfektionsmittel zur Verfügung 
gestellt (vor und nach dem Spiel 
Hände desinfizieren).  

5. Bälle werden nach Möglichkeit 
über Sammelröhren eingesam-
melt, um den Kontakt mit dem 
Ball zu vermeiden. Nach jedem 
Training sind die Sammelröhren 
zu desinfizieren.  

6. Physischer Kontakt zwischen 

Spielern untereinander bzw. 
zwischen Spielern und Coach ist 
zu vermeiden. 

7. Sitzbänke bzw. -möglichkeiten 
sind mit genügend Sicherheits-
abstand von mindestens 2 Metern 
zu positionieren und nach Mög-
lichkeit nach jedem Training zu 
desinfizieren. 

8. Der Trainingsbetrieb ist in allen 

Altersbereichen als Einzeltrai-
ning oder in Kleingruppen mit 
genügend Abstand als Stations-
betrieb gem. Anhang A und C1 
durchzuführen. Damit die phy-
sische Distanz gewahrt wird, 
sollten Hilfsmittel verwendet 
werden. 

9. Hilfsmittel dürfen nur vom Coach 
berührt werden.

TRAININGSBETRIEB (OUTDOOR)

PRÄAMBEL

Die Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensempfehlungen werden laufend aktualisiert.

Jeder Spieler ist dafür selbst verantwortlich, sich über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen  
und Verhaltensregeln auf dem Laufenden zu halten.
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Fett gedruckte Punkte wurden ergänzt bzw. angepasst.

Die aktuellen Verordnungen und 
Richtlinien der Bundesregierung 
bezüglich Covid-19 sind einzuhalten. 
Bei den nachfolgenden Verhaltens-
regeln und Sicherheitsmaßnah-
men handelt es sich um dringend 
einzuhaltende Empfehlungen, die 
der ÖTV und seine Landesverbände 
gemeinsam mit einem Expertenteam 
im Auftrag und in Abstimmung mit 
dem Bundesministerium für Kunst, 

Kultur, öffentlichen Dienst und Sport 
erarbeitet hat. Jegliche Haftung des 
ÖTV bzw seiner Landesverbände im 
Zusammenhang mit den nachfolgen-
den Verhaltensregeln und Sicher-
heitsmaßnahmen ist ausgeschlossen.

Es wurden drei Bereiche für den 
Freiluft-Tennissport auf Tennisan-
lagen ab 01.05.2020 (Vereinsbetrieb, 
Spielbetrieb und Trainingsbetrieb) 

definiert, für die die nachfolgenden 
Verhaltensregeln und Sicherheits-
maßnahmen maßgeblich sind. Für 
die Einhaltung der nachfolgend 
angeführten Regeln sind der Vereins-
vorstand, der Inhaber der Anlagen-
leitung oder Trainer/vorzugsweise 
ÖTV-Lizenzcoach verantwortlich. 
Das Betreten einer Tennisanlage 
ist selbstverständlich ausnahmslos 
dann nicht gestattet, wenn eine Per-

son Symptome einer Covid-19-Infek-
tion, Grippe- oder Erkältungskrank-
heit aufweist bzw. die entsprechende 
Krankheiten/Symptome im Haushalt 
oder im nahen persönlichen Umfeld 
der Person aufgetreten sind! 

Personen, die die folgenden Regeln 
missachten, sind von der Anlage zu 
verweisen. Jeder Spieler/ jede Spie-
lerin nimmt auf eigene Gefahr am 

Spielbetrieb teil.

Die Verhaltensregeln und Sicher-
heitsmaßnahmen können vom ÖTV 
jederzeit aktualisiert werden.
Alle männlichen/weiblichen Bezeich-
nungen gelten geschlechtsneutral.


