
 

Aktuelle Regelungen zum Corona-Spielbetrieb 
auf Basis der 6. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (6. CoBeLVO) vom 8. Mai 2020 

 

 

 Beachtung der bestehenden Leitlinien der Landesregierung zur Beschränkung von 

sozialen Kontakten (Stand: 22.03.2020) und zu den Hygienevorschriften. 
 

• Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 m muss durchgängig, 

also beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen 

eingehalten werden – jeder benutzt bitte seine eigene Bank 

• Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet 
 

 Es darf ausschließlich gespielt werden, wenn eine Online-Reservierung über unser 

Platzreservierungssystem https://reservierung.platzhalter.cc/ vorliegt.  

Der Aufenthalt auf den Plätzen und auf der Anlage insgesamt ist auf das mindestmögliche 

Maß zu begrenzen  kommen, spielen, gehen. 
 

 Es dürfen grundsätzlich nur Einzel gebucht werden – unter der Beachtung der geltenden 

Reservierungsregeln. Doppel sind noch nicht zugelassen (Ausnahme: Familien / ein HH). 

Forderungsspiele nach Anmeldung bei unserem Sportwart Ralf sind erlaubt.  
 

 Das Buchen eines TC-MRV-Mitglieds mit einer Gastspielerin/einem Gastspieler ist 

möglich. Dazu ist neben der Online-Reservierung die Überweisung der Gastspielgebühr 

von 10 €/Stunde auf das Konto des TC-MRV  (IBAN: DE03 5519 0000 0137 5020 19) 

erforderlich  Überweisungsgrund: Name des Gastgebers, des Gastes sowie Datum. 

Das Spielen zweier Gäste ist nicht möglich, die Anlage darf nur in Begleitung eines 

Mitglieds betreten werden! 
 

 Unsere Vereinshütte, die Terrasse sowie die Duschen und Umkleiden im MRV-Gebäude 

bleiben geschlossen. Die Toiletten im EG des MRV sind offen! 
 

 Individualtraining und Gruppentraining (Trainer + max. 4 SpielerInnen) sind erlaubt / 

Mannschaftstraining noch nicht! 

Bei der Durchführung der Trainingseinheiten ist zur Reduktion des Übertragungsrisikos 

des Coronavirus SARS-CoV-2 zwingend zu beachten, dass  

1. Trainingseinheiten nur ohne Zuschauer stattfinden dürfen 

2. während der gesamten Trainingszeit das Einhalten eines Abstands von mehr als 1,5 

Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen, insbesondere zwischen Spielerinnen 

und Spielern sowie Trainer zu gewährleisten ist  ein Training von Spiel- und 

Wettkampfsituationen, in denen ein direkter Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist 

untersagt  kein Doppel!  
 

Alle Maßnahmen und Regeln gelten bis auf Weiteres und werden selbstverständlich im Rahmen 

der Vorgaben der Landesregierung regelmäßig überprüft. 

 

#stayhealty  

Der Vorstand des TC-MRV                                                                                                     Mainz, 13.05.2020 


