
 

 

Wir als Tennisclub haben unseren Verein für die Nutzung der Luca-App 

registriert, um die Nachverfolgung von möglichen Corona Infektionen 

auf unserer Anlage zu vereinfachen und somit das Risiko einer 

Verbreitung auf unserer Anlage zu minimieren.  

Der Datenschutz bleibt natürlich bestehen und die App funktioniert 

anonymisiert. 

Wir empfehlen unseren Mitgliedern und Gästen, sich diese App auf das 

Smartphone zu laden und sich mit dem ausgehängten QR-Code 

anzumelden jedes Mal, wenn man die Anlage betritt. 

Die Anmeldung funktioniert wie folgt: 

1. Beim Betreten der Anlage den ausgehängten QR-Code aufsuchen. 

Für die Freiplätze wird dieser an der Infotafel am Hauptzugang & im 

Clubhaus, sowie an den Bänken auf den Plätzen auffindbar sein. 

2. Luca App am eigenen Handy öffnen. 

3. Auf „selbst einchecken“ gehen: 

 

 

 



 

 

4. QR-Code abscannen: 

 

5. Warten, bis der QR-Code gescannt wurde und man eingecheckt hat: 

 

6. Beim Verlassen der Anlage in der App wieder auschecken. 

Natürlich behalten wir auch die Möglichkeit bei, sich wie bisher in der 

ausgehängten Liste einzutragen, sollte man die App nicht verwenden 

können oder wollen. 

Viele Grüße 

Der Vorstand 

 



 
 

Da sich die Corona Spielsituation fast täglich ändert, möchten wir Euch bitten, 
die jeweils aktuellen Infos der HTV Seite (https://www.htv-tennis.de/) zu 
entnehmen.  

Für Vereinsmitglieder und Gäste des TC Bad Soden-Salmünster, die sich auf der 
Tennisanlage befinden und nicht namentlich über das Online Buchungssystem 
‚Tennis04‘ einen Platz gebucht haben, sind angehalten sich über die luca App zu 
registrieren. Die App kann hier heruntergeladen und kostenlos installiert 
werden:  Apple App Store, GooglePlay. Bei Fragen zur App wendet Euch bitte an 
den Corona-Beauftragten des TC BSS Markus Hansmann. 

Hinweise zur Nutzung der Anlage (je nach Inzidenzstufe) können den Aushängen 
(Corona-Ampel) auf der Tennisanlage oder unserer Vereins-Homepage entnommen 
werden. 

Hinweise zur Nutzung der luca App 

Das luca-Prinzip funktioniert ganz simpel: Auf der Tennisanlage gibt es mehrere 
Aushänge mit einem QR-Code. Das Mitglied/der Gast lädt sich die App auf sein 
Smartphone, legt ein Profil mit Kontaktdaten an, scannt den QR-Code und checkt so 
beim Betreten der Tennisanlage oder des Tennisplatzes ein. Werden nun Infektionen 
mit dem Corona-Virus gemeldet, kann das örtliche Gesundheitsamt die Kontakte 
über das verschlüsselte System innerhalb kürzester Zeit nachverfolgen und 
Infektionsketten schnell unterbrechen. 

• jeder Spieler, welcher die Anlage/den Platz betritt und nicht namentlich über 
das Online-Buchungssystem einen Platz reserviert hat, soll sich mit der luca 
App über den QR einchecken und beim Verlassen über die App auschecken. 

• Ein automatischer Checkout ist möglich, wenn folgende Voraussetzungen 
erfüllt werden. Der Checkout erfolgt dann automatisch beim Verlassen des 
Platzes 

o Die Standortfreigabe (GPS) ist aktiviert 
o die luca App hat Zugriff auf den Standort 
o in der luca App ist „Automatischer Checkout“ aktiviert 

 

https://apps.apple.com/de/app/luca-app/id1531742708
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.culture4life.luca&hl=de&gl=US

