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Hausordnung mit Covid-19 Verhaltensregeln und 

Sicherheitsmaßnahmen 

1. Gültigkeit dieser Hausordnung:  

a. Diese Hausordnung gilt als Ergänzung zur Tennisordnung des RB TV Frauental und ist für 

die Tennisanlage des RB TV Frauental ab 19.5.2021 bis auf Widerruf gültig.  

 

2. Betreten der Tennisanlage 

a. Das Betreten der Tennisanlage (FFP2-Maske erforderlich) ist nur jenen Personen 

(getestet, geimpft oder genesen, in Folge kurz GGG) gestattet, die zumindest einen der 

folgenden Nachweise erbringen können: 
i) Nachweis über ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Antigentests zur Eigenanwendung, der in einem behördlichen 

Datenverarbeitungssystem erfasst wird und dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf 

ii) Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines Antigentests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht 

mehr als 48 Stunden zurückliegen darf 

iii) Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2, dessen 

Abnahme nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen darf 

iv) ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten überstandene Infektion mit SARS-CoV-2, die 

molekularbiologisch bestätigt wurde 

v) Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 

(1) a. ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung, wobei diese nicht länger als drei Monate zurückliegen darf 

(2) Zweitimpfung, wobei die Erstimpfung nicht länger als neun Monate zurückliegen darf 

(3) ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur eine Impfung vorgesehen ist, wobei diese nicht 

länger als neun Monate zurückliegen darf 

(4) Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 oder 

vor der Impfung ein Nachweis über neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die Impfung nicht länger als neun 

Monate zurückliegen darf 

vi) Nachweis nach § 4 Abs. 18 EpiG oder ein Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten sechs Monaten vor 

der vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 erkrankte Person ausgestellt wurde,  

vii) Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als drei Monate sein darf 

viii) Nachweis eines gültigen Schultests für Kinder und Jugendliche (Test-Pickerl) 

ix) Vorort-Test: Kann ein Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr nicht vorgelegt werden, kann ausnahmsweise 

ein SARS-CoV-2-Anti-gentest zur Eigenanwendung unter Aufsicht des Betreibers einer nicht öffentlichen Sportstätte 

durchgeführt werden. Das negative Testergebnis ist für die Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten. 

b. Der Spieler, der die Reservierung der Tennisstunde vorgenommen hat, muss vor 

Spielbeginn kontrollieren, dass alle Spieler einen GGG Nachweis erbringen können. 

c. Stichproben der Kontrollen der GGG Nachweise werden durch den Covid-19 

Beauftragten und Ansprechpartner durchgeführt (siehe Punkt 6).  

d. Das Betreten einer Anlage ist selbstverständlich ausnahmslos dann nicht gestattet, wenn 

eine Person Symptome einer Covid-19-Infektion aufweist oder die entsprechenden 

Krankheiten/Symptome im Haushalt oder im nahen persönlichen Umfeld der Person auf-

getreten sind! 

e. Das Betreten der Tennisanlage ist nur im Zeitraum 5:00 Uhr - 22:00 Uhr gestattet.  

Vor 5:00 Uhr und nach 22.00 Uhr ist die Tennisanlage geschlossen. 
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3. Verhaltensregeln auf der Tennisanlage 

a. Die allgemeinen Vorgaben der Bundesregierung sind jederzeit einzuhalten 

(Mindestabstandsregel, Beschränkung von Personenansammlungen). 

b. Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil. 

c. Ein Mindestabstand von 2 m außerhalb des Tennisplatzes ist einzuhalten. 

d. Nach erfolgtem GGG-Nachweis beim Betreten der Anlage sind folgende Punkte gestattet: 

i) Das Spielen im Freien (Einzel und Doppel)  

ii) Training und Breitensport in sportartüblicher Gruppengröße, maximal aber 10 Personen  

iii) Benützung der Gastronomie (Kantine) im Rahmen der aktuellen Verordnung der 

Bundesregierung  

iv) Benützung aller sanitären Anlagen und Garderoben im Rahmen der aktuellen 

Verordnung der Bundesregierung 

e. Bei der Sportausübung selbst sowie in sanitären Anlagen muss keine Maske getragen 

werden. 

f. Es wird empfohlen, bereits in Tenniskleidung auf die Anlage zu kommen. Duschen und 

Umkleiden sollten nach Möglichkeit alleine oder zumindest mit ausreichendem 

Sicherheitsabstand benutzt werden. Es wird empfohlen, zuhause zu duschen. 

g. Physischer Kontakt zwischen Spielern (Handshake etc.) ist nicht gestattet. 

h. Das Verweilen auf der Anlage ist so kurz als möglich und zur Ausübung des Tennissports 

zu halten. Der bespielte Platz soll rechtzeitig (ca. 10 Minuten) vor offiziellem Spielende 

gesäubert und verlassen werden, um den Kontakt zu den nächsten Spielern zu vermeiden. 

i. Wer sich krank fühlt bzw. Covid-19 Symptome (sofern es keine andere plausible Ursache 

gibt sind das z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit oder plötzlicher Verlust oder starke 

Veränderung des Geschmack- oder Geruchssinn) aufweist, darf die Tennisanlage nicht 

betreten. 

j. Wer Kontakt zu einem bestätigten Covid19-Fall hatte, darf für die Dauer der behördlichen 

Absonderung/Quarantäne die Tennisanlage nicht betreten. 

k. Ein Betreten der Anlage zu Wartungs-, Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten ist 

gestattet (gilt auch für ehrenamtlich arbeitende Vereinsmitglieder). 

 

4. Reservierung von Tennisstunden:   

a. Die Reservierung einer Tennisstunde muss über das Buchungssystem des RB TV 

Frauental erfolgen (https://www.vereinonline.org/TV_Frauental/).  

b. Jede Stunde, in der gespielt werden will, muss vor Betreten der Tennisplätze im 

Buchungssystem reserviert werden. 

c. Jeder Spieler muss im Stundenbuchungssystem eingebucht sein (d.h. für jede Stunde, 

in der man spielen will, muss bei der Buchung sowohl für Einzel als auch für Doppel jeder 

Spieler bekannt gegeben werden).  
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5. Spielen mit Gästen: 

a. Gäste dürfen auf der Tennisanlage nur mit einem Mitglied spielen.  

b. Hierfür muss dieses Mitglied bei der Reservierung der Tennisstunde für die Nicht-

Mitglieder-Spieler die Stunde als Spieler „Gast“ oder als neuen externen Kontakt 

einbuchen.  

c. Wenn ein Spieler „Gast“ eingebucht wurde, dann muss das buchende Mitglied in der 

Bemerkung (Feld „interne Anmerkung“) den Namen jedes Gastes, mit dem in der 

Reservierung gespielt wird, bekannt geben.  

 

6. Covid-19 Beauftragter und Ansprechpartner 

a. Covid-19 Beauftragter ist der Obmann des TV Frauental: 

Hannes Krasser, Tel. 0664 8840 6634, email office@tv-frauental.at 

b. Alle Mitglieder der Vorstandes des TV Frauental sind Covid-19 Ansprechpartner  

(siehe www.tv-frauental.at, email office@tv-frauental.at). 

 

7. Infrastruktur auf der Tennisanlage: 

- Im Clubhaus werden pro Platz Desinfektionsmittel für die Verwendung der Schleppnetze 

zur Verfügung gestellt. Es wird empfohlen, dass jeder Spieler den Griff des Schleppnetzes 

nach dem Spiel desinfiziert und das Desinfektionsmittel wieder in das Clubhaus bringt. 

- In den Toiletten werden Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

 

8. Folgen bei Nichteinhaltung der Hausordnung 

Bei Nichtbefolgung dieser Hausordnung kann vom Vorstand des Tennisvereins für die 

betreffende Person ein Platzverbot für einen bestimmten Zeitraum (z.B. 1 Monat) verhängt 

werden. 

Etwaige Konsequenzen aus der Nichteinhaltung dieser Hausordnung sind entsprechend 

von den Sportausübenden zu tragen.  

 

 

Frauental, im Mai 2021  Der Vorstand des TV Frauental 
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