
SCW Göttingen von 1913 e. V.
Abteilung Tennis - Ansprechpartner: Svenja Kettwig

Am Weendespring 3, 37077 Göttingen
E-Mail svenja.kettwig@gmx.de Internet www.scwgoettingen.de

Hallenbuchung www.scw-hallenbuchung.de
Telefon Halle: 0551 / 3056478 

Mobil: 0176 / 20979020

Derzeitige Öffnungszeiten: 8 – 21 Uhr
Spielberechtigt ist nur, wer sich an die folgenden Auflagen hält.

Bei Verstößen ist jeder persönlich haftbar. 
Eventuell verhängte Bußgelder sind vom jeweiligen Verursacher zu tragen.

Generelles

• Die Anlage darf mit Krankheitssymptomen nicht betreten werden.

• Es ist zu jeder Zeit ein Mindestabstand von 2 m zu anderen Personen auf der 
gesamten Anlage einzuhalten, dies gilt auch auf den Plätzen.

• Jedes Mitglied muss sich beim Betreten und späteren Verlassen der Anlage in die 
ausliegende Anwesenheitsliste (liegt auf dem Tisch vor dem Belegungsplan aus) 
eintragen.  Hierfür ist von jedem ein eigener Stift mitzubringen.

• Der Platzbelegungsplan sowie die Anwesenheitsliste sollten nur mit selbst 
mitgebrachten Einweghandschuhen benutzt werden. 

• Das Betreten und Verlassen der Anlage muss auf direktem Weg erfolgen. Der 
Aufenthalt auf der Tennisanlage ist auf die reine Spielzeit begrenzt.
Ein Aufenthalt vor und nach dem Spielen ist auf ein absolutes Minimum zu      
reduzieren.

• Der Zugang zur den Außenplätzen ist nur über die Terrasse vor der Tennishalle bzw. 
über den Parkplatz (Platz 6) gestattet. 

• Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen ist untersagt. Die Umkleiden dürfen 
nur für den Toilettengang und zum Händewaschen betreten werden. Es darf sich 
immer nur eine Person dort aufhalten.

• Auf dem gesamten Vereinsgelände ist der Verzehr von Speisen und Getränken 
verboten (ausgenommen sind selbst mitgebrachte Getränke während des Spielens).

• Die Hütte ist gesperrt und darf nicht betreten werden.
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Spielbetrieb

• Es darf nur Einzel gespielt werden.

• Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 2 m muss durchgängig, 
also beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den 
Pausen eingehalten werden. 

• Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg erfolgen. 
Nachfolgende Spieler dürfen den Platz erst betreten wenn er vollständig geräumt 
wurde. 

• Auf den obligatorischen Handshake und jeglichen anderen Körperkontakt muss 
verzichtet werden.

• Jeder Spieler hat ein eigenes Handtuch als Sitzunterlage auf der Spielerbank und 
zum Abtrocknen des Schweißes mitzubringen.

• Alle Spieler versuchen so wenige wie möglich fremde Gegenstände anzufassen 
(Netzpfosten, Netz, alle feste Einrichtungen auf dem Platz). 

• Beim Abziehen und Wässern wird dringend empfohlen selbst mitgebrachte 
Einweghandschuhe zu tragen.

• Die Spielerbänke auf den Plätzen dürfen nicht verrückt werden.

• Zuschauer auf den Plätzen und der gesamten Anlage sind nicht gestattet.

• Es wird empfohlen, dass die Spieler mit ihren eigenen gekennzeichneten Bällen 
spielen und fremde Bälle möglichst nur mit dem Schläger berühren. 


