
 
 

Liebe Tennisfreunde! 

Unter Berücksichtigung einiger Schutzvorschriften und Regeln kann der Spielbetrieb 

auf unseren Tennisplätzen ab 1. Mai wieder aufgenommen werden. Die wichtigste 

Neuerung dazu: Die Platzreservierungen haben ab jetzt ausschließlich online 

unter https://reservierung.tvd.at zu erfolgen. Dort müsst Ihr euch vorher selber 

kostenlos registrieren und Ihr könnt sogleich einen Platz mit einem Mitspieler 

reservieren (siehe auch eigene Info zum neuen Reservierungssystem). Da wir auf 

Grund der Corona-Pandemie verpflichtet sind ganz genau zu dokumentieren, wer 

wann gespielt hat, ersuchen wir euch die Online Platzbuchungen sorgfältig zu 

handhaben. 

+++ BITTE KEIN SPIEL OHNE EINTRAG +++ 

Bei Problemen oder Schwierigkeiten mit der Reservierung nehmt mit uns über 

WhatsApp oder tvd.8241@gmx.at Kontakt auf, wir helfen euch gerne weiter! 

Die besonderen Vorschriften, welche weitere COVID 19 Erkrankungen verhindern 

sollen, wurden vom ÖTV und seinen Landesverbänden gemeinsam mit einem 

Expertenteam im Auftrag und in Abstimmung mit dem Sportministerium erarbeitet, 

diese findet Ihr auf dem eigenen Blatt „COVID 19 Verhaltensregeln und 

Sicherheitsmaßnahmen“. Bitte beachtet diese Regeln und sorgt ggf. auch dafür, dass 

eure Kinder diese einhalten, denn wir sind dazu angehalten Personen, die gegen 

diese besondere Hausordnung verstoßen, von der Anlage zu verweisen. 

Trainingsbetrieb findet derzeit noch keiner statt, wir beobachten laufend die 

Vorgaben der Bundesregierung und sind zuversichtlich, dass allerspätestens im 

Sommer Kinder- und Erwachsenenkurse angeboten werden können. 

Wir wünschen allen Klubmitgliedern trotz der derzeit geltenden Einschränkungen 

einen schönen Saisonstart, bei Änderungen informieren wir euch umgehend. 

Seit achtsam, nehmt Rücksicht aufeinander und bleibt gesund!  

 

Euer 

https://reservierung.tvd.at/
https://reservierung.tvd.at/
mailto:tvd.8241@gmx.at


 
 

COVID 19 

Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen 

 

• Die allgemeinen Vorgaben der Bundesregierung sind jederzeit einzuhalten 

(Mindestabstandsregel, Tragen von Schutzmasken auf der Tennisanlage, 

Beschränkung von Personenansammlungen > 10 Personen). 

• Das Verweilen auf der Tennisanlage ist nur für die Ausübung des 

Tennissports erlaubt. 

• Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil. 

• Bitte beachtet die Pufferzonen (Kennzeichnung!) für ankommende Spieler und 

jene, welche den Platz verlassen. 

• Das Vereinshaus (also auch die Garderobe und Dusche) muss bis auf 

weiteres geschlossen gehalten werden. Bitte kommt daher in Tenniskleidung 

auf die Anlage und nehmt ausreichend Getränke mit. 

• Die WC Anlagen sind vom Seiteneingang zugängig, dieser Zugang ist offen zu 

halten. 

• Persönliche Gegenstände wie Bekleidung, Handtücher, Getränkeflaschen 

u. ä. sind in der Tasche zu verwahren. 

• Vor dem Vereinshaus und in den WC’s stehen Desinfektionsmittel 

(Sprühflasche) zur Verfügung, diese bei Bedarf verwenden und bitte auf der 

Tennisanlage belassen. Auch die Griffe vom Linienbesen, der Schleppnetze 

sowie verwendete Sitzbänke sind nach Verwendung zu desinfizieren. 

• Es sind nur Einzelspiele gestattet (außer für Personen, die im gleichen 

Haushalt leben, diese können auch Doppel spielen) 

• Die Spieler sind von der Gesichtsmaskenpflicht ausgenommen. 

• Haltet ausreichend Abstand (Seitenwechsel) und verzichtet auf Shakehands 

• Ausspucken am Tennisplatz ist zu unterlassen. 

• Jeder Spieler muss unter https://reservierung.tvd.at eingetragen sein. 

Diese und weitere Empfehlungen (wie z.B. die Verwendung eigener 

Tennisbälle pro Spieler) findet Ihr auf der Seite des ÖTV 

https://reservierung.tvd.at/
https://www.oetv.at/fileadmin/oetv/public/Diverses/flyer_corona-verhaltensregeln_lq.pdf

