
W I R  S I N D  T E N N I S !

WILLKOMMEN ZURÜCK IM FREIEN!

Der ÖTV, seine Landesverbände, 
alle Anlagen & Vereine und vor  
allem die Spielerinnen und Spieler 
freuen sich, dass die Temperaturen 
steigen und bald wieder Tennis  
gespielt werden kann. 

Für die Gesundheit aller Spieler- 
innen und Spieler, wurden in  
Zusammenarbeit mit den neun 
Landesverbänden, dem ÖTV- 
Lehrreferat und dem Bundesminis-
terium für Sport allgemeine Verhal-
tensregeln ausgearbeitet, die es  
ermöglichen, unseren geliebten 
Sport auch in Zeiten von Corona 
ausüben zu können. 

Wir wünschen viel Spaß und  
Freude am Tennis! 

Bitte beachten Sie die Maßnahmen 
und bleiben Sie gesund.

AB DEM 12.02.2021



VEREINSBETRIEB & SPIELBETRIEB IM FREIEN
1. Jede Anlage hat eine Haus-

ordnung mit den Covid-19 
Verhaltensregeln und 
Sicherheitsmaßnahmen aus-
zuhängen. Personen, die da-
gegen verstoßen, sind von 
der Anlage zu verweisen. 

2. Die allgemeinen Vorga-
ben der Bundesregierung 
sind jederzeit einzuhalten 
(Mindestabstandsregel, Be-
schränkung von Personen-
ansammlungen). 

3. Jeder Spieler nimmt auf 
eigene Gefahr am Spielbe-
trieb teil. 

4. Auf jedem Platz dürfen sich 
nur Spieler aus maximal 
zwei Haushalten befinden.

5. Physischer Kontakt zwi-
schen Spielern (Shakehands 
etc.) ist zu vermeiden.  

6. Die Offenhaltung einzelner 
Teilbereiche der Anlage, 
ist im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen 
erlaubt.  

7. Das Bereitstellen von Des-
infektionsmitteln und/
oder Desinfektionsmittel-
spendern an stark frequen-
tierten Stellen der Anlage 
sowie auf den Plätzen wird 
empfohlen. 

8. Das Verweilen auf der Anla-
ge ist nur für die Ausübung 
des Tennissports erlaubt. 

9. Generell herrscht auf der 
Anlage FFP2-Masken-
pflicht. Masken dürfen 
nur während des Spielens 
abgenommen werden. Ein 
Mindestabstand von 2 m 
außerhalb des Platzes ist 
einzuhalten. 

10. Es wird empfohlen, ein elek-
tronisches Tennisplatzbele-
gungssystem einzurichten. 
Ist dies nicht möglich, muss 
gewährleistet sein, dass ein 
möglicher körperlicher Kon-
takt beim Reservieren der 
Plätze zu anderen Personen 
vermieden wird.  

11. Eine Dokumentation (Spiel-
plan) des täglichen Spielbe-
triebes ist verpflichtend für 

jede Anlage. 

12. Es wird empfohlen, erst so 
kurz wie möglich (max. 5 
Minuten) vor Spielbeginn 
auf die Anlage zu kommen, 
um den Kontakt mit den 
vorher spielenden Spielern 
zu vermeiden. 

13. Der bespielte Platz soll 
rechtzeitig (ca. 10 Minuten) 
vor offiziellem Spielende 
gesäubert und verlassen 
werden, um den Kontakt zu 
den nächsten Spielern zu 
vermeiden. 

14. Sitzbänke bzw. -möglich-
keiten sind mit genügend 
Sicherheitsabstand – mind. 
2 Meter – zu positionieren. 

15. Derzeit sind keine Veran-
staltungen und geplanten 
Zusammenkünfte (außer 
Personen aus dem ge-
meinsamen Haushalt, 
LebenspartnerIn, einzelne 
Angehörige bzw. einzel-
ne Bezugspersonen und 
maximal vier Personen, 
wobei diese nur aus zwei 
verschiedenen Haushalten 
stammen dürfen, zuzüg-
lich deren minderjähriger 
Kinder oder Minderjähri-
ger), um Sport zu betreiben, 
erlaubt. Ausgenommen von 
diesen Beschränkungen ist 
nur der Spitzensport.

1. Ausschließlich ÖTV-Lizenz-
coaches haben aufgrund 
ihrer Aus- bzw. ständigen 
Weiterbildung die erfor-
derliche Qualifikation, ein 
Tennistraining zu leiten. 
Es wird daher empfohlen, 
vordringlich ÖTV-Lizenzcoa-
ches für den Trainingsbe-

trieb einzusetzen. 
Sollte kein ÖTV-Lizenzcoach 
auf der Anlage tätig sein, so 
ist dennoch auch jeder an-
dere für die Einhaltung der 
nachfolgenden Schutzmaß-
nahmen auf dem Trainings-
platz verantwortlich. 

2. Bälle werden nach Möglich-
keit über Sammelröhren 
eingesammelt, um den 
Kontakt mit dem Ball mög-
lichste gering zu halten. 
Nach jedem Training sind 
die Sammelröhren zu des-
infizieren.  

3. Physischer Kontakt zwi-
schen Spielern untereinan-
der bzw. zwischen Spielern 
und Coach ist zu vermeiden. 

4. Der Trainingsbetrieb ist in 
allen Altersbereichen aus-
schließlich als Einzeltraining 
möglich. 

5. Hilfsmittel sollten eingesetzt 
werden und dürfen nur vom 
Coach berührt werden. 

6. Zuseher bei Trainings sind 
nicht gestattet.

TRAININGSBETRIEB IM FREIEN (Zusatz zu Vereins- und Spielbetrieb)

PRÄAMBEL
Die aktuellen Verordnungen 
und Richtlinien der Bundes-
regierung bezüglich Covid-19 
sind einzuhalten. Bei den nach-
folgenden Verhaltensregeln 
und Sicherheitsmaßnahmen 
handelt es sich um dringend 
einzuhaltende Empfehlun-
gen, die der ÖTV und seine 
Landesverbände gemeinsam 
mit einem Expertenteam im 
Auftrag und in Abstimmung 
mit dem Bundesministerium 
für Kunst, Kultur, öffentlichen 
Dienst und Sport erarbeitet 

hat. Jegliche Haftung des ÖTV 
bzw seiner Landesverbände im 
Zusammenhang mit den nach-
folgenden Verhaltensregeln 
und Sicherheitsmaßnahmen ist 
ausgeschlossen.

Es wurden zwei Bereiche für 
den Tennissport (Vereinsbe-
trieb/Spielbetrieb und Trai-
ningsbetrieb) definiert, für die 
die nachfolgenden Verhaltens-
regeln und Sicherheitsmaß-
nahmen maßgeblich sind. Für 
die Einhaltung der nachfolgend 

angeführten Regeln sind der 
Vereinsvorstand, die Anlagen-
leitung oder Trainer - vorzugs-
weise ÖTV-Lizenzcoaches -  
verantwortlich.

Trotz der Größe eines einzel-
nen Tennisplatzes (meist ca. 
700 m2) ist es wichtig, das auch 
alle Abstandsregeln eingehal-
ten werden. Der vorgeschriebe-
ne Mindestabstand darf bei der 
Sportausübung ausnahmswei-
se und kurzfristig unterschrit-
ten werden. 

Das Betreten einer Anlage ist 
selbstverständlich ausnahms-
los dann nicht gestattet, wenn 
eine Person Symptome einer 
Covid-19-Infektion, Grippe- 
oder Erkältungskrankheit auf-
weist bzw. die entsprechende 
Krankheiten/Symptome im 
Haushalt oder im nahen per-
sönlichen Umfeld der Person 
aufgetreten sind! 

Personen, die die folgenden 
Regeln missachten, sind von 
der Anlage zu verweisen. Jeder 

Spieler/ jede Spielerin nimmt 
auf eigene Gefahr am Spielbe-
trieb teil.

Die Verhaltensregeln und Si-
cherheitsmaßnahmen können 
vom ÖTV jederzeit aktualisiert 
werden. Alle männlichen/weib-
lichen Bezeichnungen gelten 
geschlechtsneutral.

Alle angeführten Empfehlungen 
gelten pro Spielfeld.

GELTUNGSDAUER UND INFOS: 
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. 

Die Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensempfehlungen werden laufend aktualisiert.

Jeder Spieler ist dafür selbst verantwortlich, sich über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen  
und Verhaltensregeln auf dem Laufenden zu halten.

Durchgestrichene Punkte verlieren ihre Wirksamkeit, fett gedruckte Punkte wurden ergänzt bzw. angepasst.
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