
 
Update 24.05.2020 
 
Liebe Padel Freunde, 
 
Corona hat bei uns einiges durcheinander gewirbelt. Die Auszeit haben wir jedoch 
genutzt, um uns intensiv um die Anlage zu kümmern und insbesondere den Belag 
der Padel Plätze planmäßig zu erneuern. 
 
Seit knapp zwei Wochen kann nun endlich auf dem neuen tiefblauen Rasen (siehe 
Foto unten) wieder gespielt werden, seit Kurzem auch wieder Doppel. Ein Abstand 
von mind. 1,5m zu Mitspielern ist dabei stets einzuhalten. 
 
Ab kommenden Montag d. 25. Mai dürfen auch Gäste wieder mitspielen bzw. 
buchen! Zwecks Vollständigkeit hier alle Regeln, die bei der Benutzung der Anlage 
einzuhalten sind: 
 
Allgemeine Buchungs- und Verhaltensregeln: 
 
1. Die Padelanlage darf ausschließlich zur Ausübung des Padelspiels nach 
vorheriger Onlinebuchung eines Platzes via bookandplay.de betreten werden. Die 
Padelanlage ist für Zuschauer und Publikumsverkehr gesperrt. 
 
2. Zur möglichen Nachverfolgung von Infektionsketten müssen alle Mitspieler (auch 
Gäste!) für unsere Anlage ("Condor Padel") bei bookandplay.de registriert sein und 
bei der Platzbuchung als Mitspieler mit angegeben werden!  
 
3. Doppelspiele sind erlaubt, jedoch unter ständiger Einhaltung eines 
Mindestabstandes von 1,5 m zu Mitspielern. 
 
4. Die maximale Spieldauer wird auf 2 Std. beschränkt. Pro Spieler ist nur eine 
Buchung pro Tag zulässig.  
 
5. Prime Time Regel: Wochentags Mo-Fr darf die Spielzeit 19:00-21:00 Uhr nicht 
gebucht werden. Heißt: 18:30-20:30 oder 19:30-21:30 wären mögliche zulässige 
Alternativen. 
 
6. Kein Verweilen auf der Padelanlage (Sitzgruppen, Holzterrasse, 
Gastronomieterrasse und Zelt sind gesperrt) und auch keine Ansammlungen auf 
dem Parkplatz. 
 



 
7. Der Bereich zwischen Platz 1 und Platz 2 bleibt gesperrt. Zum Wiederholen eines 
Balles darf der Bereich von maximal einer Person betreten werden. 
 
8. Das Betreten und Verlassen von Platz 1 ist nur von der "Terrassenseite" sowie 
das Betreten und Verlassen von Platz 2 nur von der "Bahnseite" erlaubt. 
 
9. Vor und nach dem Padelspiel ist auf die strenge Einhaltung der Hygieneregeln zu 
achten. Desinfektionsmittel ist an den Eingängen zu den Plätzen bereitgestellt. 
 
10. Leihschläger sind im Pavillon vor Platz 1 hinterlegt und sind vor und nach dem 
Gebrauch zu desinfizieren. 
 
11. Das Betreten der Anlage bei Infektionsanzeichen (Husten, Fieber etc.) ist nicht 
gestattet. 
 
12. Duschen und Umkleiden sind bis auf Weiteres gesperrt. 
 
13. Die WCs im Klubhaus sind geöffnet. Den Anweisungen der vor Ort angebrachten 
Hinweisschilder sind unbedingt Folge zu leisten. Der Türcode zum Klubhaus ist der 
E-Mail Buchungsbestätigung durch bookandplay zu entnehmen. 
 
14. Es werden aktuell keine Turniere, OpenPlay oder andere Veranstaltungen 
durchgeführt. Bisher geplante Turniere im Mai und Juni 2020 sind abgesagt und 
werden ggf. neu geplant. 
 
Meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt! 
 
Wir wünschen euch Gesundheit und viel Spaß beim Spielen! 
 
Sportliche Grüße, 
 
gez. 
Spartenleitung Padel 
des SC Condor von 1956 e.V. 
 
 
 
 
 
 



 
Update 15.05.2020 
 
Liebe Mitglieder, 
die Hamburger Bürgerschaft hat am 12.05.2020 weitere Lockerungen 
bekanntgegeben und damit haben wir neue Informationen für Euch. 
 
1) Wir haben die Sanitäranlagen ab sofort wieder geöffnet.  
Allerdings gibt es entsprechende Hygieneregeln, die wir direkt an den Toiletten  
angebracht haben. Bitte diese Hinweise zwingend beachten. 
 
2) Es gibt einen neuen Code für die Tür zum Clubhaus. Dieser lautet: 0123 
 
3) Die Gastronomie öffnet ab Montag, 18.05.2020. 
Achtet bitte auch hier auf die entsprechenden Abstandsregeln. 
 
4) Die Hygiene- und Abstandsregeln bleiben entsprechend bestehen. 
 
5) Doppel darf nicht gespielt werden WENN der Abstand von 1,5 m eingehalten wird! 
 
6) - Es dürfen nur Mitglieder der SC Condor Padelsparte oder anderen Sparten des 
Hauptvereins auf der Anlage spielen. 
 
7) Wir sind gehalten, jede Person mit Adresse und Telefonnummer beim Betreten 
des Clubhauses (z.B. bei Gastronomie, WC Nutzung) zu erfassen. 
Bitte tragt Euch entsprechend in die Listen ein, wenn ihr das Clubhaus betretet. 
 
8) Gäste und Zuschauer sind bis auf Weiteres nicht gestattet. Kinder unter 14 Jahre 
dürfen von einem Erwachsenen begleitet werden. 
 
9) Hinweis zur Ersten Hilfe 
Im Falle eines Unfalles/Verletzung müssen sowohl Ersthelfer/in als auch der/die 
Verunfallte einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Im Falle einer Wiederbelebung wird 
der Mund der wiederzubelebenden Person mit einem Tuch bedeckt, die 
Herzdruckmassage durchgeführt und ggf. auf die Beatmung verzichtet. 
 
 
Bitte haltet Euch unbedingt an die Regeln. 
 
Wir wünschen Euch viel Spaß und bleibt weiterhin gesund. 
Eure Spartenleitung 



 
 
 
 
Update 11.05.2020 
 
Liebe Padel-Mitglieder, 
 
es geht endlich los! 
  
Wir freuen uns Euch mitteilen zu können, dass wir die Erneuerung des Kunstrasens 
am Wochenende abschließen werden. 
  
In Abstimmung mit dem Hauptverein können wir ab Montag, den 11. Mai 2020 die 
Padelanlage unter Einhaltung der behördlichen Einschränkungen für Mitglieder 
wieder öffnen. 
  
Die behördlichen Auflagen müssen umgesetzt UND eingehalten werden. 
Dies ist notwendig, um niemanden zu gefährden und um eine erneute Schließung 
der Anlage zu vermeiden. 
 
Es werden Corona-Beauftrage auf der Tennis-/Padelanlage sein, die auf die 
Einhaltung der Regeln achten und entsprechend weisungsbefugt sind. 
 
FOLGENDE REGELN GELTEN BIS AUF WEITERES: 
 
Allgemeine Verhaltensregeln: 
 
1. Die Padelanlage darf ausschließlich zur Ausübung des Padelspiels nach 
vorheriger Online Buchung (Book&Play) eines Platzes betreten werden. Die 
Padelanlage ist für Zuschauer und Publikumsverkehr gesperrt.  
 
2. Das Betreten der Anlage bei Infektionszeichen (Husten, Fieber etc.) ist nicht 
gestattet. 
 
3. Kein Verweilen auf der Padelanlage (Sitzgruppen, Holzterrasse, 
Gastronomieterrasse und Zelt sind gesperrt) und auch keine Ansammlungen auf 
dem Parkplatz. 
 
4. Social Distancing: Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ist einzuhalten 
(kein Begrüßen per Handshake usw.). 
 



 
5. Vor und nach dem Padelspiel ist auf die strenge Einhaltung der Hygieneregeln zu 
achten. Desinfektionsmittel ist an den Eingängen zu den Plätzen bereitgestellt. 
 
6. Umkleiden und WC: sind bis auf Weiteres gesperrt; aufgrund behördlicher 
Verordnung. Bitte spielfertig auf der Anlage erscheinen. 
 
7. Es sind ausschließlich Einzelspiele zulässig, Doppel oder Mixed sind nicht 
gestattet.  
 
8. Es werden aktuell keine Turniere, OpenPlay oder andere Veranstaltungen 
durchgeführt. Bisher geplante Turniere im Mai und Juni 2020 sind abgesagt und 
werden ggf. neu geplant. 
  
Regeln für die Platzbuchung: 
  
Zur Einhaltung der behördlichen Verordnung und um möglichst allen Spielern in der 
Anfangszeit ausreichende Spielzeit zu ermöglichen, gelten bis auf weiteres folgende 
Regeln: 
 
- Es dürfen nur Mitglieder der SC Condor Padelsparte oder anderen Sparten des 
Hauptvereins auf der Anlage spielen. 
 
- Es sind nur Einzelspiele zu buchen. 
 
- Zur möglichen Nachverfolgung von Infektionsketten, müssen alle Spieler 
namentlich im Buchungssystem Book&Play genannt werden. 
 
- Die maximale Spieldauer wird vorerst auf 1,5 Stunden je Einzel beschränkt. Die 
Buchung gilt für beide Spieler als je eine Buchung. 
 
- Beim Buchen ist darauf zu achten, dass keine Leerzeiten unter 1,5 Std zwischen 
zwei Buchungen entstehen.  
 
- Pro Spieler ist nur eine Buchung pro Tag erlaubt. 
 
Wir appellieren an alle Mitglieder nicht unverhältnismäßig viele Buchungen speziell 
in der Prime Time von 18:00-22:00 Uhr vorzunehmen und die mögliche Spielzeiten 
pro Tag optimal auszunutzen. Es sollten möglichst keine freien Zeiten zwischen 
Buchungen entstehen. Ansonsten müssten wir weitergehende Beschränkungen im 
Buchungssystem vornehmen. 
  



 
Regeln für das Padel spielen: 
 
- Der Bereich zwischen Platz 1 und Platz 2 bleibt. Zum Wiederholen eines Balles 
darf der Bereich von maximal einer Person betreten werden. 
 
- Das Betreten und Verlassen von Platz 1 ist nur von der "Terrassenseite" sowie das 
Betreten und Verlassen von Platz 2 nur von der "Bahnseite" erlaubt. 
 
- Das unnötige Berühren des Netzes oder andere Platzbegrenzungen wie z.B. der 
Glaswände sollte vermieden werden. Sollten dennoch z.B. die Glaswände mit den 
Händen oder dem verschwitzten Körper berühren werden, so sollte unmittelbar, 
spätestens aber vor einem Seitenwechsel bzw. vor dem Verlassen des Platzes nach 
Spielende, eine Desinfizierung der betroffenen Stellen mit dem an den 
Ein-/Ausgängen bereitgestellten Desinfektionsmittel erfolgen. 
 
- Trainerstunden sind nur im Einzeltraining zulässig. 
 
- Leihschläger sowie die Schalter für das Flutlicht sind vor und nach Benutzung zu 
desinfizieren.  
 
Wir wissen, dass die o.g. Regeln bzw. Einschränkungen nicht optimal aber 
unumgänglich sind, um das Padelspielen überhaupt wieder zu ermöglichen. 
Zusätzlich möchten wir mit den Buchungsregeln dafür sorgen, dass möglichst viele 
Spieler zügig zum Spielen kommen. 
  
Bei Änderungen der o.g. Regeln werden wir Euch unverzüglich informieren. 
 
Bei Fragen wendet Euch bitte an die Spartenleitung. 
  
Wir wünschen Euch viel Spaß und freuen uns Euch alle bald gesund und munter 
wieder zu sehen. 
  
Eure Spartenleitung 


