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Herzlich Willkommen beim ESV-Tennis Bruck/Mur
 � Wir bitten alle Tennisspieler, sich vor Betreten des Platzes beim  

 Platzwart anzumelden.
 � Der Platzwart weist Ihnen anschließend einen Platz zu.

Hier die aktuell gültigen Verhaltensregeln für den Spielbetrieb im Freien:

Bitte Abstand halten!

Allgemeine Hygiene-
Empfehlungen beachten!

Kein Körperkontakt!

Seitenwechsel auf unter-
schiedlichen Netzseiten!

Keine gemeinsame Benützung 
von Gegenständen!

Keine Betreten mit 
Covid-19-Symptomen!

FFP2-Maske in allen 
Innenräumen!

 � Umkleiden, Duschen, WC sind geöffnet. Es wird jedoch empfohlen, bereits in  
 Tenniskleidung auf die Anlage zu kommen. 
 � Duschen und Umkleiden sollten nach Möglichkeit alleine oder zumindest mit 
 ausreichendem Sicherheitsabstand benutzt werden. 
 � Es wird empfohlen, zuhause zu duschen.
 � Im Klubhaus muss eine FFP2-Maske getragen werden.



Regeln für den Spielbetrieb im Freien
1. Die allgemeinen Vorgaben der Bundesregierung sind jederzeit einzuhalten  

(Mindestabstandsregel, Beschränkung von Personenansammlungen).
2. Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil.
3. Im Freien dürfen Erwachsene Einzel und Doppel (maximal zwei Haushalte, keine 

Durchmischung) spielen. Der Vereinsbetrieb für Kinder und Jugendliche erlaubt 
ein Gruppen-Training mit maximal 10 Kindern / Jugendlichen zzgl. bis zu zwei 
volljährige Betreuungspersonen. Auch das Doppelspiel für Unter-18-Jährige aus 
bis zu vier Haushalten bleibt möglich.

4. Das Bespielen der Anlage ist indoor generell untersagt. Ausgenommen sind 
vom ÖTV und Sportministerium definierte Spitzen- und Leistungssportler.

5. Physischer Kontakt zwischen Spielern (Handshake etc.) ist nicht gestattet. 
6. Umkleiden, Duschen, WC sind geöffnet. Es wird jedoch empfohlen, bereits in Ten-

niskleidung auf die Anlage zu kommen. Duschen und Umkleiden sollten nach 
Möglichkeit alleine oder zumindest mit ausreichendem Sicherheitsabstand be-
nutzt werden. Es wird empfohlen, zuhause zu duschen.

7. An stark frequentierten Stellen der Anlage stehen Desinfektionsmittel bereit.
8. Das Verweilen auf der Anlage ist so kurz wie möglich und zur Ausübung des Ten-

nissports zu halten.
9. Ein Mindestabstand von 2 m außerhalb des Tennisplatzes ist einzuhalten.
10. Eine Dokumentation (Spielplan) des täglichen Spiel- und Trainingsbetriebs ist ver-

pflichtend.
11. Der bespielte Platz soll rechtzeitig (ca. 10 Minuten) vor offiziellem Spielende gesäu-

bert und verlassen werden, um den Kontakt zu den nächsten Spielern zu vermei-
den.

Diese Regelungen gelten für den gesamten Spielbetrieb und haben 
solange Gültigkeit, bis aufgrund einer geänderten Maßnahmenlage 

durch die Regierung Ergänzungen oder Abänderungen durch den 
ÖTV vorgenommen werden.
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