
 

 

 

 

Stand: 30.06.2020 

 

Aktuelle Informationen aufgrund der Corona-Verordnung / wichtige Verhaltensregeln zur Nutzung der Racket-

Sport-Plätze im Racket Center: 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Haus! 

Aufgrund der aktuellen Lage und in Anlehnung an die aktuelle Landesverordnung des Landes Baden-

Württemberg erhalten Sie hiermit vorab die wichtigsten Verhaltensregeln zur Nutzung der Racket-Sport-Plätze 

im Racket Center: 

Folgende Grundsätze gelten uneingeschränkt: 

• Sofern Sie in Kontakt zu einer infizierten Person standen und seit dem Kontakt noch keine 14 Tage 
vergangen sind oder wenn Sie die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur 
aufweisen, ist ein Betreten der Anlage und das 
Tennisspielen/Badmintonspielen/Squashspielen/Tischtennisspielen im Racket Center nicht 
gestattet. 

• Auch auf unserer Anlage gelten die gültigen Kontaktbeschränkungen und somit sind auch hier die 
1,5 m Mindestabstand immer einzuhalten. 

• Im Racket Center gilt die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes. Auf den 
Sportplätzen ist dies nicht verpflichtend. 

 

 

Bitte halten Sie sich an folgende Empfehlung: 

Pünktlich Kommen – Abstand wahren – Spielen – zügiges Verlassen der Plätze (wahlweise auch gerne in unser 

Restaurant Marea oder auf die Gartenterrasse)! 

Nutzen Sie zur Reservierung eines Tennis-, Badminton- oder Squash-Platzes bitte am einfachsten die 

Möglichkeit der Online-Reservierung auf unserer Internetseite unter 

https://www.eversports.de/widget/w/mz2a2z 

Bitte melden Sie sich VOR der Platznutzung an unserem Empfang im Racket Center, damit wir die Spielerdaten 

aufnehmen und somit unserer Dokumentationspflicht nachkommen können. 

  

https://www.eversports.de/widget/w/mz2a2z


 

 

 

 

Änderungen durch die neue Verordnung zum 01.07.2020: 

• Die Umkleiden und Duschen stehen wieder zur Nutzung zur Verfügung. Bitte achten Sie auf die 
Einhaltung des Mindestabstands und beschränken Sie ihren Aufenthalt dort auf das unbedingt 
erforderliche Maß. 

• Auch der Wellnessbereich kann wieder genutzt werden – hierzu ist eine Voranmeldung zwingend 
erforderlich (www.racket-center.de)! 

• Im Badminton darf neben dem Einzel auch wieder Doppel gespielt werden. Bitte achten Sie trotzdem 
auf den geltenden Mindestabstand (vor und nach dem Spiel und auf den Bänken!). 

• Auch Squash dürfen wir wieder anbieten: neben gezieltem Training ist auch das freie Spiel für 
Ehepartner, Lebenspartner oder auch Squashpartner (die regelmäßig oder dauerhaft miteinander 
spielen) wieder erlaubt. 

• Tischtennis ist weiterhin möglich – die Reservierung hierzu bitte weiterhin per Telefon unter 06224-
99090. 

• Auch im Tennis ist mit der Anpassung der Corona-Verordnung im Innenbereich und im Außenbereich 
das Einzel- und Doppelspiel erlaubt. Bitte achten Sie trotzdem auf den geltenden Mindestabstand (vor 
und nach dem Spiel und auf den Bänken!). 

 

Es besteht derzeit keine Möglichkeit, sich bei uns einen Leihschläger auszuleihen – das Spielen ist nur mit Ihren 

eigenen Schlägern und Bällen möglich. 

Auch das Team des RC ProShop sowie des Restaurants Marea sind wieder für Sie da! 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Racket Center und bedanken uns bereits im Voraus für die Einhaltung 

der Verhaltensregeln. 

 


