
 

 
 

Tennisclub Wohlensee  3032 Hinterkappelen 

 

 

 
 

Vorschriften im Zusammenhang mit COVID-19  
 
Liebe Clubmitglieder 
 
Gemäss Bundesratsentscheid vom 29. April 2020 dürfen die Tennisclubs ihre Plätze unter 
strengen Bedingungen am 11. Mai öffnen. Die Vereine sind verpflichtet, ein Schutzkonzept zu 
erstellen und dieses den Mitgliedern zukommen zu lassen. Zudem muss jeder Verein einen 
COVID-Verantwortlichen bezeichnen.  
Die Behörden dürfen die Einhaltung des Schutzkonzeptes kontrollieren und allenfalls Sanktionen 
aussprechen. Allfällige Bussen an den TCW werden an die Verursacher weiterverrechnet.  
 
Schutzkonzept TC Wohlensee 
Dieses findet ihr auf unserer Website www.tcwohlensee.ch . Bitte lest das Schutzkonzept 
aufmerksam durch und haltet euch an die Vorgaben.  
COVID-Verantwortlicher des TC Wohlensee ist Nikolai Suhr, Riedweg 24, 3043 Uettligen, 
nikolai.suhr@bluewin.ch, 079 520 00 84.  
Das Schutzkonzept wird regelmässig überprüft und den behördlichen Vorschriften angepasst. 
Informationen findet ihr jeweils auf unserer Website. 
 
Online-Reservation 
Um Kontakte zu vermeiden und die Platzbelegung nachvollziehen zu können, verfügt der TCW ab 
sofort über eine Online-Reservations-Plattform von GotCourts. Reservationen mittels 
Belegungstafel sind nicht mehr möglich. Über die Handhabung des Reservationsprogramms könnt 
ihr euch auf unserer Website www.tcwohlensee.ch informieren.  
Die Dauer des Spieles beträgt 1 Stunde. Eine weitere Stunde kann erst nach der bereits 
abgelaufenen Zeit über GotCourts gebucht werden. 
Mit der gebuchten und bestätigten Platzreservation akzeptiert ihr die definierten 
Schutzmassnahmen. Eltern sind verantwortlich, dass ihre Kinder und Jugendlichen die 
Vorgaben vollumfänglich einhalten. 
 
Türcode 
Falls ihr keine E-Mail von uns erhalten habt, so meldet euch bei Karin Kohler, 
info@tcwohlensee.ch oder per Whatsapp 079 702 92 39. 
 
Mitgliederrechnung 
Diese werden wir in der zweiten Hälfte Mai versenden. 
 
Tennisunterricht 
Informiert euch bitte direkt bei eurem Tennislehrer des TCW.  
 
Liebe Clubmitglieder, nur gemeinsam und unter Einhaltung aller Vorschriften können wir auf 
unseren Plätzen Tennis spielen. Deshalb bitten wir darum, euch unbedingt an die Auflagen zu 
halten.  
 
Sportliche Grüsse 
 
Der Vorstand 
 
 
Hinterkappelen, 8. Mai 2020 
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Das mehrseitige Schutzkonzept auf unserer Website ist aufmerksam 
durchzulesen und ist Bestandteil der behördlichen Vorschriften. 
 
Nachfolgend führen wir euch die wichtigsten Punkte auf: 
 
 
Platzreservation 

- Die Platzreservation erfolgt ab sofort online über GotCourts.  

- Die Reservationsdauer beträgt 1 Stunde (5 Minuten Vorbereitung, 45 Minuten 

spielen, 10 Minuten Platz wischen / Hände desinfizieren / Platz verlassen). 

- Die Plätze dürfen erst betreten werden, wenn die vorherigen Spieler diesen 

verlassen haben. 

 
Anfahrt und Abfahrt 

- Die Anfahrt der Spieler erfolgt kurz vor dem reservierten Termin. Nach dem Spiel 

müssen die Spieler umgehend die Anlage wieder verlassen. Menschenansamm-

lungen müssen vermieden werden. 

- Betreten der Anlage auf Parkplatzseite, Verlassen der Anlage auf Seeseite. 

 

Hygienevorschriften 
- Die Hände sind vor dem Eintippen des Türcodes zu desinfizieren. Ein Desinfek-

tionsmittel steht bei der Eingangstüre zum Clubhaus zur Verfügung. 

- Eigene Desinfektionsmittel sind mit auf dem Platz zu nehmen. 

- Die Hände vor und nach dem Spiel gut waschen oder desinfizieren und 
Papierhandtücher im grossen Kehrichtkübel vor den Toiletten entsorgen.  

- Die mitgebrachten PET-Flaschen und anderweitiger Abfall müssen zuhause 

entsorgt werden.  

 
Anlage 

- Die Garderoben, die Küche und der Aufenthaltsraum sowie die Terrasse bleiben 

geschlossen. 

- Der Getränkeautomat wird nicht in Betrieb genommen. 

 
Tennisplätze 

- Es wird empfohlen, mit den eigenen markierten Bällen zu spielen. 

- Gäste können in der aktuellen Situation keine zugelassen werden. 

- Doppel dürfen bis auf weiteres keine gespielt werden. 

 


