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Zwingende Sonderregelungen aufgrund der Corona-Pandemie für die Nutzung aller Tennisan-
lagen im Rahmen der KommEnergie Juniors nach Maßgabe der Zwölften Bayerischen Infekti-
onsschutzmaßnahmenverordnung vom 05. März 2021: 
 
1. Die hier aufgeführten Regeln gelten gleichermaßen für alle Anlagen, auf denen im Rah-

men der KommEnergie Juniors gespielt wird. Sie gelten insbesondere genauso für die Hallen 
(nach derzeitigen Regeln ist die Nutzung von Hallen für die Spiele nicht gestattet).  
 

2. Pro TeilnehmerIn ist eine Begleitperson erlaubt. 
 

3. Teilnehmer mit Symptomen einer respiratorischen Erkrankung in den letzten 14 Tagen 
vor Spielbeginn sowie mit Kontakt zu bestätigten Covid-19 Fällen können nicht teilneh-
men. Wenn Symptome im Laufe des Turniers auftreten, muss die Anlage sofort verlas-
sen werden. 

 
4. Es sind keine Zuschauer außerhalb der Begleitpersonen der TeilnehmerInnen erlaubt.  

 
5. Transaktionen an der Turnierleitung finden nach Möglichkeit digital statt. Dazu zählen 

die Bezahlung (digital/kontaktlos per Karte) oder das Ausfüllen der Datenschutzerklärung. 
 

6. Beim Betreten der Anlage gelten folgende Pflichten zum Tragen von Masken: 

a) Alle Personen ab 15 Jahren müssen auf der gesamten Anlage eine FFP2-Maske 
tragen. 

b) Kinder ab 6 bis einschließlich 14 Jahren müssen auf der gesamten Anlage einen 
Mund-Nasenschutz tragen. 

c) Kinder unter 6 Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen. 

Nur auf den Plätzen darf die Maske abgelegt werden. Die Turnierleitung vergibt FFP2-
Masken und medizinische Masken gegen eine kleine Spende. 

7. Vor Betreten der Anlage muss  

• vor dem ersten Spiel  

• und zusätzlich am Finalsonntag 
von allen TeilnehmerInnen und Begleitpersonen (nur falls diese vor Ort bleiben) ein 
negativer Test (inklusive Dokumentation) auf das Coronavirus nachgewiesen werden. 
Akzeptierte Tests sind: 

• Ein PCR-Test, dessen Durchführung nicht länger als 72 Stunden zurückliegt 

• Ein Schnelltest (nicht Selbsttest), dessen Durchführung nicht länger als 48 Stunden 
zurückliegt – Tests aus der Schule mit Beleg über Durchführung werden akzeptiert 

• Ein Selbsttest, der vor Ort vor der Anmeldung unter Beobachtung der Turnierleitung 
durchgeführt wird 
 

Personen, die einen vollständigen Impfschutz bzw. eine überstandene Corona-Infek-
tion in den letzten 6 Monaten (positives PCR-Testergebnis/ärztliches Attest mit Datum oder 
Nachweis neutralisierender Antikörper über Forschungslabortest) nachweisen können, be-
nötigen keinen Test. Das Turnierpersonal unterliegt denselben Regeln bezüglich der Tests. 

 
8. Vor Betreten der Anlage muss die Anwesenheit registriert werden. Die Registrierung läuft 

über einen gekennzeichneten QR-Code oder, falls dies nicht möglich ist, per manuelle An-
meldung bei der Turnierleitung. Die Abmeldung von der Anlage funktioniert genauso. 
 

9. Falls das Nenngeld vor dem Betreten der Anlage noch nicht gezahlt wurde, ist dies nach 
Möglichkeit kontaktlos (auf der Hauptanlage in Eichenau per Karte oder per PayPal, sonst 
per PayPal) zu erledigen. Ist dies nicht möglich, kann auch bar gezahlt werden. 
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10. Auf der Anlage ist durchgängig zu allen anderen Personen ein Mindestabstand von 1,5 

Metern einzuhalten. 

11. Von Nachfragen bei der Turnierleitung in Bezug auf den eigenen Spielbeginn ist abzusehen. 
Die TeilnehmerInnen werden per SMS, oder wenn gewünscht per Mail, über den Spiel-
start informiert, dabei wird ihnen auch der Platz mitgeteilt. Die TeilnehmerInnen suchen 
dann ohne weiteren Kontakt zur Turnerleitung den Platz auf und beginnen die Partie.  
 

12. Die Plätze sind zügig aufzusuchen. Ein Verweilen außerhalb der Plätze ist für Spieler und 
insbesondere für Begleitpersonen nur auf den dafür vorgesehenen und entsprechend 
markierten Sitzgelegenheiten erlaubt (diese Einschränkung gilt nicht für die Oberschieds-
richter und die Turnierleitung).  

13. Um die Kontakte so gering wie möglich zu halten, können Oberschiedsrichter per SMS zu 
einem Platz gerufen werden. Die Nummer wird bei der Anmeldung mitgeteilt. 

14. Nach dem Spiel meldet der Sieger das Ergebnis bei der Turnierleitung (auf der Hauptan-
lage in Eichenau bei der dafür zuständigen Turnierleitungsstation). 

15. Die Umkleidekabinen und Nassbereiche können derzeit nicht genutzt werden. Die WC-An-
lagen können unter Einhaltung der Mindestabstandsregeln (nur eine Person) und Hygiene-
maßnahmen genutzt werden. In allen Räumlichkeiten des Clubheims herrscht ebenfalls Mas-
kenpflicht (siehe oben für Altersgrenzen) 

16. Die Gastronomie ist abhängig von den entsprechenden Regelungen ggf. geschlossen, je-
doch besteht die Möglichkeit, Speisen und Getränke „to go“ zu erwerben. Auf dem Ge-
lände der Gastronomie darf allerdings weder gegessen noch getrunken werden. 

17. Für das Drehen des Glücksrads gilt, dass die Drehungen lediglich vom Turnierpersonal 
durchgeführt werden dürfen. Die Preise werden nicht übergeben, sondern liegen aus und 
werden von der Person, der sie zustehen, genommen.  

18. Eine gemeinsame Siegerehrung wird nicht stattfinden, die TeilnehmerInnen erhalten die 
Pokale und Preise direkt nach dem Bestreiten des jeweiligen Finales. Der Gewinner des 
Hauptpreises beim KommEnergie Glücksrad wird per Mail nach dem Turnier informiert. 

19. Erhält eine TeilnehmerIn oder eine Begleitperson innerhalb der ersten 7 Tage nach dem 
letzten Spiel ein positives Corona-Testergebnis, ist dies unverzüglich unter der Aresse 
juniors@tc-eichenau.de mitzuteilen.  

20. Die Einhaltung der vorstehenden Regelungen wird überprüft. Bei jeder Zuwiderhandlung 
gegen die vorstehenden Regelungen wird  
 

• bei Erstverstoß eine Mahnung  

• bei einem Folgeverstoß sofort ein Hausverbot und somit Turnierausschluss ausge-
sprochen 

Die Überprüfung und die Verhängung von Sanktionen erfolgen durch die Turnierleitung, die Vor-
standsmitglieder, oder Beauftragte des Vorstands. Anpassungen erfolgen unmittelbar nach Maß-
gabe der künftigen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen. 

Eichenau, den 10.04.2021 
Der Vorstand  
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