
 
 

 

Werte Mitglieder, 

 

Ab Sonntag, den 28. März 2021 12.00 Uhr ist Tennisspielen auf unserer Anlage wieder 

möglich.  

Die Covid19-Verordnungen der Bundesregierung und die Empfehlungen unseres 

Dachverbands werden den Aufenthalt und das Verhalten auf unserer Anlage einschränken, 

aber – und das ist die gute Nachricht – wir dürfen unseren Sport zumindest wieder ausüben. 

Ob das auch während des strengen 6-Tage Lockdowns von 1. bis 6. April möglich sein wird 

steht noch nicht fest. Wir erwarten die endgültige Entscheidung darüber am Dienstag, den 

29.4. und werden Sie umgehend informieren.  

 

Für die Einhaltung der nachfolgend angeführten Maßnahmen und Verhaltensregeln sind der 

Vereinsvorstand sowie die Trainer verantwortlich. Wir ersuchen sie in Eigenverantwortung zu 

agieren und den Anordnungen der Vereinsorgane Folge zu leisten und die Regeln strikt und 

ausnahmslos zu befolgen: 

 

VEREINSBETRIEB (outdoor) 

• Die allgemeinen Vorgaben der Bundesregierung sind im täglichen Vereinsbetrieb jeder-

zeit einzuhalten (Mindestabstandsregel, Beschränkung von Personenansammlungen, 

Maskenpflicht, etc.). 

• Das Verweilen auf der Anlage ist nur für die Ausübung des Tennissports erlaubt. 

• Das Tragen von FFP2 Masken, welche selbst mitzubringen sind, ist auf der gesamten 

Anlage verpflichtend (ausgenommen sind davon die Spieler auf dem Platz). 

• Restaurant, Clubräume, Garderoben, Duschen, Sauna, Fitnessraum und alle sonstigen 

Räumlichkeiten bleiben mit Ausnahme der WC-Anlagen bis auf Weiteres geschlossen. 

Das Betreten der Garderobe ist grundsätzlich untersagt. Da viele Mitglieder ihre 

Schläger, Tennisschuhe und sonstige Tennisutensilien in den Garderobekästchen 

aufbewahren ist es EINMALIG gestattet, das Kästchen (vorübergehend) zu räumen, 

wobei wir sie ersuchen die Räumlichkeiten nur einzeln zu betreten.   

• Desinfektionsmitteln und Desinfektionsmittelspendern werden an stark frequentierten 

Stellen der Anlage sowie an den Zugängen zu den Plätzen zur Verfügung gestellt. 

SPIELBETRIEB (outdoor) 

• Zunächst und bis auf weiteres sind nur Einzelspiele gestattet. Ausnahme: 

Doppelpaarungen dürfen sich nur aus Familienmitgliedern oder im gemeinsamen 

Wohnungsverbund zusammensetzen. 

• Die Platzvergabe erfolgt ausnahmslos durch unseren Platzwart Rainer – bitte vor Spiel-

antritt bei ihm anmelden. 

• Den Anweisungen unseres Platzwarts hinsichtlich Bespielbarkeit von Plätzen ist un-

bedingt Folge zu leisten. 



• Bis auf Widerruf ist die tägliche Öffnungszeit der Tennisanlage von 9.00 – 19.00 Uhr. 

Bitte halten Sie die Zeiten ein – die Plätze müssen besonders am Anfang der Saison 

regelmäßig gepflegt werden. 

• Unser Clubkarten-Stecksystem ist derzeit außer Betrieb. Die Platzbelegung erfolgt 

durch Eintrag ALLER Spielpartner (bitte in Blockschrift) auf der Flipchart im Salettl. 

Da eine Dokumentation des täglichen Spielbetriebs für den Verein verpflichtend ist, 

muss die Eintragung ausnahmslos erfolgen. Bitte halten sie beim Eintragen den nötigen 

Sicherheitsabstand. 

• Die Spieldauer pro Paarung beträgt 1 Stunde und kann bei Verfügbarkeit nach Ablauf 

der Spielzeit durch eine weitere Eintragung verlängert werden. Mitglieder die an diesem 

Tag noch nicht gespielt haben, genießen Vorrang. 

• Die Plätze sind in den ersten beiden Wochen nach jeweils 20 Minuten Spielzeit 

abzuziehen. Aufschlag und Matches sind in dieser Zeit unter Berücksichtigung der 

Platzverhältnisse prinzipiell gestattet, können aber je nach Erfordernis vom Platzwart 

untersagt werden. 

 

TRAININGSBETRIEB (outdoor) 

• Siehe ÖTV-Flyer 

 

Da das Betreten der Garderoben verboten ist, nehmen sie ihre Tennisutensilien bis auf 

Weiteres mit nach Hause.  

Wir werden sie über mögliche Lockerungen der Bestimmungen weiterhin informieren, 

möchten aber trotzdem darauf hinweisen, dass jedes Mitglied sich über die aktuellen 

Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensregeln auf dem Laufenden zu halten hat. (In der 

Beilage finden sie zusätzlich die Information des ÖTV betreffend Tennisplatzbenutzung mit 

allen Details) 

Und zuletzt: bitte beachten Sie, dass die (derzeit eingeschränkte) Spielberechtigung nur 

gegeben ist, wenn sie ihren Mitgliedsbeitrag auch entrichtet haben. 

Trotz aller Auflagen freuen wir uns schon, Sie zur Saisoneröffnung wieder auf Cricket 

begrüßen zu dürfen und verbleiben mit sportlichen Grüßen 

 

Der Vorstand 
Vienna Cricket and Football Club 

 

www.vienna-cricket.at 

 

 

 

 

http://www.vienna-cricket.at/

