
Verhaltensregeln des TC Blau-Gold Bad Krozingen 
 

Generell gilt: 

Kommen – Abstand halten – Einzel spielen – direkt gehen 

Voraussetzungen zur Nutzung der Anlage: 

• Keine grippeähnlichen Symptome 

• Keinen Kontakt zu COVID-19 Fällen in den letzten 14 Tagen 

• Strikte Einhaltung der Vorgaben 

Aufenthalt auf der Anlage: 

• Wenn möglich, weniger frequentierte Uhrzeiten nutzen (morgens, mittags) 

• Bereits umgezogen auf die Anlage kommen → Umkleiden sind geschlossen 

• Keine körperliche Begrüßung 

• Zu jeder Zeit Mindestabstand von 1,5m einhalten 

• Hygieneregeln beachten 

• Nur Einzel, kein Doppel 

• Nur Online-Platzreservierung  

über https://network-booking.de/BTV/TC-Blau-Gold-Bad-Krozingen/login.php  

o Auf der Anlage ist nur spielberechtigt, wer online gebucht hat 

o Eine Stunde kann erst gebucht werden, nach dem die gebuchte Stunde 

abgelaufen ist 

o Maximale Buchungszeit: 1 Stunde. Ist die Stunde danach nicht belegt, 

kann nach Ablauf der Stunde eine weitere Stunde gebucht werden. 

• Keine Gastspieler 

• Wenn alle Plätze belegt sind, immer auf großen Freiflächen warten und 

Mindestabstand einhalten 

• Persönliche Gespräche auf ein Mindestmaß reduzieren 

• Platz darf erst nach einer angemessenen Wartezeit betreten werden, wenn die 

vorherigen Spieler den Platz verlassen haben und der Mindestabstand 

gewährleistet ist 

• Der Weg von Platz 1 zu den Plätzen 5 und 6 darf nicht gleichzeitig von zwei sich 

entgegenkommenden Personen genutzt werden 

• Pro Sitzbank ein Spieler. Bänke dürfen nicht verschoben werden 

• Auf die Sitzbank ein Handtuch als Sitzunterlage legen 

• Auch beim Seitenwechsel Abstand halten oder auf Wechsel verzichten 

• Kein „Shakehand“ 

• Kein Verweilen auf der Anlage vor oder nach dem Spiel, es sei denn, es muss 

auf das Freiwerden des Platzes gewartet werden 

• Maximal eine Person auf der Toilette 

• Kein Zusammensitzen, kein Getränkeausschank 

• Direkt nach dem Spielen nach Hause gehen 

Mannschaften 

• Kein Mannschaftstraining 

• Kein Vorrecht auf feste 

Tage, Uhrzeiten oder Plätze 

Hinweise für Trainer 

• Training nur auf Platz 4 

• Maximal 4 Spieler + Trainer 
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