
Pickleball Corona Regeln TC Löhnberg      

 Es sind die immer Vorgaben der Landesregierung einzuhalten. Achtet immer auf den Mindestabstand! 
 

 Wir werden Desinfektionsmittel und –tücher in der Halle haben. Trotzdem bitten wir, daß jeder zu 
seinem eigenen Schutz auch eigene Hygienemittel und auch einen Mundschutz dabei hat! 
 

 Da der Abstand von 1,5 bis 2 Meter im Pickleball schwer einzuhalten ist, darf nach aktuellem Stand 
(11.05.2020) nur im Einzel bzw. Skinny-Einzel (eine Spielfeldhälfte) gespielt werden. Doppel (oder zu 
dritt) darf nur gespielt werden, wenn die Personen einem Haushalt angehören, bzw. mit einer 
anderen, nicht dem Haushalt angehörigen, Person. 

 

 Während der kompletten Anwesenheit in der Sporthalle, ist jeglicher Körperkontakt untersagt. Kein 
Handshake, Abklatschen oder ähnliches vor, während oder nach dem Spiel. 

 

 jedes Spielfeld bekommt nummerierte, desinfizierte Bälle zugeteilt, die auch nur von Spielern dieses 
Spielfeldes angefasst werden. Benutzt die Füße oder das Paddle um den Ball zu einem anderen Spieler 
zu spielen. Die Bälle sind nach jedem Spielerwechsel zu desinfizieren. 
 

 Das Austauschen von Bällen und Schlägern oder anderen Sportgeräten ist strengstens untersagt! 
 

 Der Aufbau und der Abbau der Netze erfolgt nur durch den Übungsleiter! 
 

 in den Pausen zwischen den Spielen ist ebenfalls auf Mindestabstand von 1,5-2m zu achten. Auf den 
Bänken ist genügend Platz um diesen Abstand einzuhalten. Das Tragen eines Mundschutzes in den 
Pausen ist nicht Bedingung aber wünschenswert. 

 

 Der Zugang zur Halle erfolgt ganz normal, es ist darauf zu achten keine Warteschlangen zu bilden. Wir 
werden die Eingangstür, soweit möglich, offen halten, damit man nicht die Griffe benutzen muss. Die 
Türgriffe werden zum Trainingsbeginn von uns desinfiziert. 

 

 Die Umkleiden dürfen nicht benutzt werden, daher bitte in Sportkleidung kommen und nur die Schuhe 
in der Halle wechseln. Die Toiletten dürfen benutzt werden, bitte auf Hygienemaßnahmen Achten! 

 

 Wir werden in jedem Training eine Teilnehmerliste führen, um bei einer Corona-Infektion alle 
Teilnehmer benachrichtigen zu können! Die entsprechende Liste wird nach 4 Wochen vernichtet. 

 

 Sollte bei einem Spieler oder Familienmitgliedern Erkältungstypische Symptome oder Fieber 
vorhanden sein, ist aus Rücksichtnahme auf das Spielen zu verzichten! Bleibt sicher daheim! 

 
 
Ich  _____________________________ 
         VORNAME und NAME 
 
habe mir oben genannten Regeln aufmerksam durchgelesen und verstanden. 
 
 
_____________________________ 
Datum + Unterschrift Teilnehmer 
 
 
_____________________________ 
Datum + Unterschritt Trainer 
 


