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Belegungsplan der Tennisplätze 

 

Die aktuelle Situation in Zeiten der Corona-Pandemie erlaubt es uns, wieder Tennis 

spielen zu dürfen. 

Die Nutzung der Anlage ist aber ohne vorherige Reservierung nicht erlaubt. Mit dem 

folgenden Belegungsplan sind die Plätze in Hainau buchbar. 

 

Über www.tc-hainau.de gelangen Sie auf die Homepage unseres Vereins. 

 

 

 

Durch Anklicken von Platzbuchung öffnet sich das folgende Fenster und Sie werden 

nach einem Kennwort gefragt. 

 

Mitglieder der Tennis-Abteilung bekommen 

dieses Kennwort separat mitgeteilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Eingabe des Kennwortes öffnet sich der Belegungsplan für die kommenden 

zwei Wochen. Bitte warten Sie einen Moment, bis der Plan sich vollständig aufgebaut 

hat. 

http://www.tc-hainau.de/
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Tragen Sie bitte Ihre Initialien (erster Buchstabe Vorname, erster Buchstabe 

Nachname) am gewünschten Tag zur gewünschten Uhrzeit ein.  

Wer zwei Stunden spielen möchte, trägt sich entsprechend zweimal ein (z.B. um 10:00 

Uhr und um 11:00 Uhr). Die Zeit für die notwendige Platzpflege ist in der 

gebuchten Zeit inbegriffen! 

 

Bestehende Reservierungen dürfen nicht überschrieben werden. 

 

Jede vorgenommene Eintragung wird sofort automatisch abgespeichert. Die Seite 

kann anschließend einfach verlassen werden. 

 

Sollten Probleme bei der Platzbuchung auftreten, bitte Info an Sascha Redert unter 

mobil 0177 / 58 93 934 oder Mail an sascha.redert@gmx.de. Ich kann entsprechende 

Buchungen dann vornehmen. Gebt mir aber bitte einen Tag Vorlaufzeit, da ich nicht 

überall sofort auf den Plan zugreifen kann.  

 

Die auf der folgenden Seite aufgeführten Maßnahmen 

müssen zwingend eingehalten werden! 

 

 

mailto:sascha.redert@gmx.de
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Folgende Maßnahmen müssen eingehalten werden: 

 

✓ Sportliche Betätigung alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen 

Hausstands ist im Freien erlaubt.  

➢ D.h. max. zwei Spieler pro Platz.  

➢ Nur wenn Personen des eigenen Haushaltes unter sich spielen, dürfen auch vier 

Personen auf einen Platz. 

 

 

✓ Der Mindestabstand von 2m muss immer eingehalten werden – beim Betreten 

und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel, in den Pausen, etc. 

 

 

✓ Auf den obligatorischen Handshake wird verzichtet. 

 

 

✓ Das Clubhaus bleibt geschlossen: Kein Duschen, kein Verzehr von Speisen und 

Getränken im Haus und auf der Terrasse. Zusammenkünfte sind weiterhin 

untersagt. 

➢ Lediglich die Toiletten im Clubhaus dürfen benutzt werden! Achtet auf Eure 

Hygiene! Hygieneregeln müssen eingehalten werden. 

 

 

✓ Kommt nur zum Spiel und geht danach direkt wieder nach Hause 

 

 

++ wichtig ++ wichtig ++ wichtig ++ wichtig ++ wichtig ++ wichtig ++ wichtig ++ 

 

Die Platzpflege muss besonders am Anfang der Saison 

regelmäßig und ordentlich erledigt werden. Daher bitten wir 

euch, nie auf trockenen Plätzen zu spielen und nach jeder 

Stunde die Plätze abzuziehen (zuerst mit den Schabern, 

dann mit dem Abziehnetz). 

 

Bleibt alle gesund und viel Spaß beim Tennis spielen wünscht der 

 

Trimm-Club Hainau e.V. 


