
Hallo liebe Mannschaftsführer/innen des TCT Haus Rott,     

 

für die nun anstehenden Medenspiele wurde vom TVM ein Wettspielkonzept entwickelt, welches 

durch die Freigabe des Gesundheits-und Ordnungsamts der Stadt Troisdorf für die Durchführung der 

Wettspiele verbindlich einzuhalten ist: 

 

Grundsätzlich gelten die Hygiene- und Abstandsregelungen sowie das Hygienekonzept des TCT 

Haus Rott. Darüber hinaus hat der TVM folgende zusätzlichen verpflichteten Auflagen gemacht: 

 

Eure Aufgabe vor den Medenspielen beim Heimspiel: 

 Da durch Erlass der Stadt Troisdorf die Umkleiden und Duschen von Vereinsheimen nicht 

geöffnet werden dürfen, solltet Ihr den Mannschaftsführer der gegnerischen Mannschaft 

hierüber informieren. Ebenso informiert bitte darüber, dass Treffpunkt die Gastronomie in 

der Tennishalle ist. 

 Aufgrund der Nutzung der Gastronomie der Tennishalle ist eine Bewirtung nach dem Spiel 

möglich. Zur Förderung der Gastronomen sollte hier möglichst vielfältig Gebrauch gemacht 

werden. Bitte fragt hierzu ebenfalls vorab beim gegnerischen Mannschaftsführer nach, wie 

das Empfinden bzgl. der gemeinsamen Essens nach dem Wettspiel ist. 

 Die Mannschaftmitglieder sind über das geltende Hygiene- und Abstandskonzept zu 

informieren. 

 Möglichst bereits vor Spielbeginn den Spielberichtsbogen mit den Spielern der 

Heimmannschaft ausfüllen. Mannschaftsführer der gegnerischen Mannschaft muss eigenen 

Stift benutzen. 

 Bei der Verteilung der Bälle ist ebenfalls der Mindestabstand von 1,5m zu wahren. 

 Grundsätzlich können Mannschaftsmitglieder zu unterschiedlichen Zeiten auf der Anlage 

erscheinen. In Absprache mit dem gegnerischen Mannschaftsführer sollte dies vorab 

abgestimmt werden, ebenso die Startreihenfolge, z.B. 1-2-3, dann 4-5-6 oder 2-4-3 dann1-3-

5. 

Bei Auswärtsspielen: 

 Auf eine getrennte Anreise von max. 2 Insassen von unterschiedlichen Haushalten pro Auto 

ist zu achten. Insgesamt kann mit dem gegnerischen Mannschaftsführer die Absprache 

getroffenen werden, das zu unterschiedlichen Zeiten angereist wird. 

Während des Medenspiels: 



 Grundsätzlich: Gesamtverantwortlicher Coronabeauftragter zur Einhaltung des Hygiene- und 

Abstandkonzepts der TCT Haus Rott ist der Vorsitzende Jörg Beensen. Während der Dauer 

des Medenspiels wird gem. Vorgabe des TVM die Zuständigkeit für die Umsetzung 

und Durchsetzung des Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts beim laufenden 

Wettspiel auf den jeweiligen Mannschaftsführer der Heimmannschaft delegiert. Bei 

Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Mannschaftsführer sofort und alleine. Der 

Mannschaftsführer steht in der Verantwortung. 

 Zur Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten müssen die Besucher auf der Anlage 

während des jeweiligen Medenspiels durch Euch zwingend erfasst werden. Anhand der 

bereitgestellten Liste sind Datum, Uhrzeit der Anwesenheit, Name und Adresse sowie 

Telefonnummer zu notieren und nach dem Wettspiel bei der Gastronomie der Tennishalle 

abzugeben. 

 Eine Verköstigung der gegnerischen Mannschaft mit Kaffe/Kuchen oder Sonstigem ist nicht 

zulässig. Ausschließlich im Bereich des Biergartens der Tennishalle können Speisen über die 

Gastronomen der Tennishalle bezogen werden. 

 Zur Sicherstellung des Einhaltens der Mindestabstände während des Wettspiels auf dem 

Platz, benutzt jeder Spieler einzeln die bereitgestellten Bänke auf dem jeweiligen Platz. Im 

Doppel sind zwingend vier abstandsgerechte Sitzpositionen zu wahren. 

 Eine Nutzung der Tennishalle als Ausweichort bei schlechtem Wetter ist nicht erlaubt. 

 Bei einer Unterbrechung des Wettspiels wegen Regens ist bei den Unterständen auf den 

Mindestabstand zu achten. Zur Not müssen die Spieler im Auto oder alleine unter dem 

Regenschirm verweilen. 

Bitte bestätigt kurzfristig bis zum 10.06. den Erhalt der Mail und dass die Wettspielregeln verstanden 

wurden. Erst dann ist die jeweilige Mannschaft teilnahmeberechtigt. Bei Rückfragen könnt Ihr mich 

erreichen unter: 0172/7646541.  

Wir wünschen Euch eine erfolgreiche Medensaison, bitte bleibt alle diszipliniert und gesund. 

Mit sportlichen Grüßen, 

Jörg Beensen 

Vorsitzender TCT Haus Rott 

Corona-Beauftragter  

 

 


