
Liebe Mitglieder und Freunde des TC 69 Willich-Anrath, 
 
ab heute, den 31.03.2021 um 15.00 Uhr nehmen wir die Außenplätze in Betrieb und geben 
diese für den Spielbetrieb frei! 
 
Bitte haltet auf der Anlage zwingend die nachfolgenden (und größtenteils bekannten) Regeln 
ein: 

1. Nur wer über unser Online-System gebucht hat, darf sich auf der Anlage des TC 69 
aufhalten und spielen, denn nur so können wir die Vorgaben zur Nachverfolgbarkeit 
der Kontakte erfüllen. 

 
2. Umkleidekabinen, Duschen und Gastronomie müssen leider geschlossen bleiben, 

deshalb kommt bitte nach Möglichkeit schon in Sportkleidung auf die Anlage. 
 

3. Beim Aufsuchen der Toiletten/inneren Räumlichkeiten gilt die Maskenpflicht! Hier ist 
nach wie vor nur Einzelzugang möglich, welcher über die Schiebetafeln geregelt wird. 
 

4. Zur Vermeidung größerer Ansammlungen bitten wir Euch, Euren Aufenthalt auf der 
Anlage vor und nach der gebuchten Stunde kurz zu halten. 
 

5. Auf der gesamten Anlage ist ein Mindestabstand von 5 Metern (!) zu anderen 
Personen (des nicht eigenen Hausstandes) einzuhalten. 
 

6. Gespielt werden darf aufgrund der aktuellen Inzidenz > 100 nur 
 

a. Einzel 
b. Einzeltraining 
c. Doppel nur mit Personen eines Hausstandes, in der Zeit vom 1. – 5. April auch 

Doppel mit Personen aus zwei Hausständen 
d. Gruppentraining für Kinder bis einschließlich 14 Jahre mit höchstens 10 

Teilnehmern zuzüglich 2 Trainern 
 
Leider gibt es zurzeit noch Probleme mit der Bereitstellung des Wassers seitens der Stadt zu 
unserer Anlage. Über eine provisorische Lösung für die nächsten Tage, ist es trotzdem 
möglich, alle 5 Plätze mit Wasser zu versorgen und somit bespielbar zu halten.  
 
Damit alle Plätze ausreichend bewässert und möglichst schonend eingespielt werden, bitten 
wir auch hier um Beachtung folgender Regeln: 
 

1. Die Plätze werden in von uns festgelegten Zeitfenstern rollierend für die Bewässerung 
gesperrt. Im Buchungssystem sind diese Plätze blau markiert. Spieler, die unmittelbar 
danach auf den Platz gehen, setzen den aufgestellten Sprenkler bitte weiter auf den 
nächsten zu bewässernden Platz (ersichtlich über das Buchungssystem). Nur mit Eurer 
Mithilfe wird es möglich sein, die Plätze so in einem guten Zustand zu halten! 
Natürlich wird unser Platzwart als auch wir soweit möglich selber vor Ort sein, um 
diesen Prozess zu unterstützen. 

 



2. Gespielt werden darf zunächst bitte nur mit glatten Sohlen (Hallenschuhen) und nach 
Möglichkeit bitte OHNE Wettkampfcharakter. Vermeidet in jedem Fall das Rutschen in 
Bälle, damit die Asche nicht aufgerissen wird und sich Löcher bilden. 
 

3. Nach dem Spielen und vor dem Abziehen bitte grobe Unebenheiten mit dem Schaber 
beheben. 

 
Auch wenn die Sehnsucht bei allen groß ist, bitten wir Euch, die Anlage zum jetzigen Zeitpunkt 
ausschließlich für den Spielbetrieb zu nutzen und gesellige Zusammenkünfte zu unterlassen!  
 
Das Ordnungsamt wird Kontrollen durchführen Zuwiderhandlungen mit Bußgeldern und 
Schließung der Anlagen belegen. Damit der Spielbetrieb für die Gemeinschaft starten und 
aufrechterhalten werden kann, bedanken wir uns schon jetzt bei jeder/jedem Einzelnen für 
ihre/seine Mitarbeit! 
 
Wir wünschen Euch viel Spaß, schöne Ostertage und bleibt bitte zuversichtlich und gesund! 
 
Freundliche Grüße, 
 
Euer Vorstand 


