
 
Liebe Mitglieder und Tennisfreunde des TC Lannach! 
  
Wie ihr sicher den Medien entnommen habt, dürfen wir ab 01. Mai – wenn auch mit Einschränkungen – den 
Spielbetrieb aufnehmen. 
Wir freuen uns, dass die Saison beginnen kann, aber weil die aktuelle Situation noch nicht überstanden ist, gibt 
es Verhaltensregeln, die unbedingt eingehalten werden müssen – zum Schutz und Wohle aller!  
 
Wir bitten euch daher eindringlich folgende Regeln stets bis auf Widerruf eigenverantwortlich einzuhalten. 
Grundsätzlich ist den Verhaltensregeln des ÖTV sowie allen gesetzlichen Verordnungen der Bundesregierung 
Folge zu leisten. 
Die vom ÖTV und des STTV ausgegebenen und aktualisierten Verhaltensregeln bzw. den Maßnahmenkatalog 
findet ihr auf der jeweiligen Homepage unter https://www.oetv.at/oetv/corona-infos.html und/oder 
https://www.tennissteiermark.at/news/artikel/d/der-spielbetrieb-auf-tennisanlagen-ab-1-mai-6.html. 
 
Nachstehend findet ihr noch zusätzliche wichtige Verhaltensregeln, die am gesamten Clubgelände gelten:  
 

1. Am gesamten Clubgelände ist immer auf den gesetzlich vorgegebenen Mindestabstand von 2 m zu 
achten.  
 

2. Auf Handhygiene achten! Es wird Desinfektionsspender am Clubgelände geben. Die Hände sind vor und 
nach dem Spiel zu desinfizieren. 

 
3. Grundsätzlich gilt, dass sich nur Vereinsmitglieder des TC Lannach ausschließlich zum Tennis spielen am 

Clubgelände aufhalten dürfen. 
Vor, während und nach dem Spiel sind die ÖTV-Richtlinien zu beachten und einzuhalten.  
Ausnahme: Vorstandsmitglieder dürfen sich zum Zwecke der Kontrolle des Spielbetriebes oder der 
Wartung der Anlage auch ohne Tennis zu spielen am Clubgelände aufhalten.  
 

4. Vorerst sind nur Einzelspiele gestattet! 
Ausnahme: Doppelpaarungen dürfen sich nur aus Familienmitgliedern im gemeinsamen 
Wohnungsverbund zusammensetzen. 

 
5. Training: Jeder Trainer ist für die Einhaltung der verordneten Schutzmaßnahmen auf dem Trainingsplatz 

verantwortlich! 
Es dürfen max. 4 SpielerInnen pro Platz trainieren. Ist der Trainer aktiv beteiligt sind max. 3 SpielerInnen 
erlaubt. 
Trainings dürfen nur nach Rücksprache mit dem Vorstand gespielt werden. 
 

6. Kinder dürfen nur mit einer Aufsichtsperson spielen. 
 

7. Eine Schutzmaske ist immer in der Tennistasche mitzuführen. 
 

8. Umkleide und Duschen bleiben gesperrt, die WC-Anlagen im Erdgeschoß stehen zur Benutzung zur 
Verfügung. 
 

9. Das Clubhaus bleibt für die Vereinsmitglieder bis auf weiteres geschlossen. 
 

Wir freuen uns auf den Start in die neue Saison und bitten euch um einen verantwortungsvollen Umgang am 
Clubgelände gemäß den geltenden Verhaltensregeln, damit wir das Privileg, spielen zu dürfen, auch weiterhin 
beibehalten dürfen. Eine Anpassung der o.a. Verhaltensregeln behalten wir uns jederzeit vor. 
 
Der TC Lannach wünscht spannende, entspannte erste Spiele! 


