
Tennisclub Ittigen TCI / Covid-19-Richtlinien  
(Stand 15.6.20) 

- Das Tennisspiel ist auf den Plätzen 1 bis 4, an der Ballwand und auf dem 
Hartplatz (mit Ballmaschine) ab sofort für Mitglieder und Gäste sowie im 
Rahmen von Juniorentrainings möglich  
(die Personalien von Gästen müssen den Mitgliedern bekannt sein und die 
Gästen sind in 'Gotcourts' einzutragen) 

- Für Einzelspiele können die Plätze für maximal 60 Minuten gebucht werden, 
für ein Doppel kann tagsüber die Reservation mit 2 x 60 Minuten (2x alle 4 
Spieler aufführen) im Gotcourts getätigt werden. Ab 17.00 Uhr gilt die 

Regelung wie bei Einzelspiele 

- Nur Mitglieder mit vorgängiger, elektronischer Reservation (Gotcourts – neu 
sind auch so genannten "Last Minute-Anmeldungen" möglich), deren 
registrierte Gastspieler sowie Teilnehmende von Juniorentrainings oder 

Clubanlässen dürfen sich auf der Anlage aufhalten (Tracing) 

- Auf ungeraden Plätzen (1, 3, und 5 [Hartplatz]) wird von .30 – .30 gespielt, 
auf den geraden Plätzen (2, 4 und Ballwand) wird von .00 – .00 gespielt 

- Es gibt im TCI keine Einschränkungen für Risikogruppen (z.B. 65+); jedes 
Mitglied ist eigenverantwortlich für die Umsetzung der allgemeinen Covid-

Massnahmen (Händewaschen, kein Hand-Shake, Abstandsregeln etc.) 

- Das Clubhaus ist ab 6. Juni 2020 wieder vollständig geöffnet  
(inkl. Garderoben und Duschen bei einer gleichzeitigen Benützung jeder 
Garderobe von je maximal 4 Personen, davon maximal 2 gleichzeitig in den 
Duschen – bitte Distanzregeln einhalten).  
Es wird zweimal täglich eine Reinigung durchgeführt und partiell desinfiziert; 
das Beizli ist ab 6. Juni 2020 ebenfalls wieder in Betrieb (Selbstbedienung mit 
Abrechnung wie üblich).  

- Sämtliche Clubanlässe werden ab 6. Juni – unter Einhaltung konkreter, 
vorgängig mitgeteilter Schutzkonzepte – gemäss Jahresprogramm 

stattfinden 

- Auf der Anlage steht weiterhin Desinfektionsmittel zur Verfügung (beim 
Defi) (Spielzählanlagen u.a. nicht mit den Händen berühren) 

-  Abfall muss zuhause entsorgt werden 

- Für sämtliche Fragen rund um Covid-19 ist Isabel Balazs Bruderer 

Ansprechstelle (079 914 10 53; i.balazsbruderer@gmx.ch) 

Diese Richtlinien werden laufend an die aktuellen Umstände / Empfehlungen 
angepasst. 

Weiterhin viel Spass und Freude am Tennisspiel im TCI! 



Der Vorstand 


