Maßnahmen zur Sicherstellung der Hygienevorgaben
Zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV2 gelten auf der
Tennisanlage folgende Punkte:
1. Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten muss zu Hause geblieben
werden.
2. Alle Spieler müssen sich vor dem Spiel in die Platz-Belegungsbögen (Spielzeit
notieren und die Vorgaben zur Sicherstellung der Hygienevorgaben per
Unterschrift bestätigen) eintragen, die am Eingang des Clubhauses
aushängen. Nur so kann eine mögliche Infektionskette nachverfolgt werden.
Für Platz 3 und 4 sind für die laufende Woche Platzreservierungen wie gehabt
möglich. Kugelschreiber zum Eintragen sind dafür mitzubringen.
3. Die tägliche Spielzeit pro Spieler beträgt 60 Minuten (inkl. Platzpflege). Sollte
der Platz danach frei sein, kann gerne weitergespielt werden. Die
Platzbelegung ist aktuell nur zur vollen Stunde möglich, um einen
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
4. Der Mindestabstand von 2 Metern muss immer zu allen anderen Personen auf
der Anlage eingehalten werden. Dies gilt auch für den dazugehörigen
Parkplatz und den direkten Weg zur Anlage.
5. Die Nutzung der Umkleidekabinen, Duschen und Toiletten im Kellergeschoss
ist nicht gestattet.
6. Die Nutzung des Clubraumes ist weiterhin untersagt.
7. Die Toilette im Erdgeschoss steht zur Verfügung.
8. Wir weisen darauf hin, dass man sich regelmäßig die Hände waschen
und/oder desinfizieren soll. Auch Händedesinfektionsmittel werden zur
Verfügung gestellt.
9. Auf dem Vereinsgelände ist der Verzehr von Speisen verboten
(ausgenommen ist selbst mitgebrachte Verpflegung während des Spielens).
10. Es wird den Vereinsmitgliedern empfohlen, eigene Schutzmasken
mitzubringen und natürlich tragen zu dürfen.
11. Zuschauer/Gäste müssen sich in eine Zuschauer-/Gäste-Liste eintragen, die
am Eingang des Clubhauses aushängt. Nur so kann eine mögliche
Infektionskette nachverfolgt werden.

Regeln für den Spielbetrieb:
1. Die Tennisplätze dürfen nur von den Personen betreten werden, die sich in
den Belegungs-Plan vorher eingetragen haben.
2. Die Tennisplätze können nur für Einzel genutzt werden.
3. Es wird empfohlen vor und nach Betreten der Anlage die Hände zu waschen
oder desinfizieren.
4. Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg erfolgen.
5. Nachfolgende Spieler dürfen den Platz erst betreten, wenn dieser vollständig
geräumt wurde. Wir bitten die gebuchten Zeiten einzuhalten und rechtzeitig
mit dem Abziehen zu beginnen.
6. Es ist ein Mindestabstand von 2 Metern zueinander einzuhalten. Dies gilt beim
Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und auch in den
Pausen.
7. Die Position und Abstände der Spielerbänke/Stühle dürfen nicht verändert
werden. Jeder Spieler muss eine eigene Bank nutzen und dabei die
Tennissachen getrennt vom Spielpartner legen.
8. Auf den bisher obligatorischen Handshake vor und nach dem Spiel ist zu
verzichten.
9. Das Spielen mit Gastspielern ist derzeit nicht gestattet.
Für einen reibungslosen Ablauf hoffen wir auf eure Mitarbeit - nur so bleiben die
Plätze geöffnet.
Corona-Beauftragte des Vereins ist Dr. med. Michael Freundlieb (Tel: 0171 /
3820996). Er ist weisungsbefugt jemanden der Anlage zu verweisen, sollte sich
dieser nicht an die Maßnahmen zur Sicherstellung der Hygienevorgaben
halten. Weitere Corona-Beauftragte sind die Vorstandsmitglieder und Trainer
des Vereins.

Das Nichteinhalten der Vorgaben kann mit einem Bußgeld geahndet
werden bzw. zur Schließung der Anlage führen. Wir behalten uns
vor, Bußgelder beim Verursacher zurückzufordern!
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