Hygieneregeln wegen Corona-Pandemie
für die Abteilung Tennis
Für den Betrieb der Tennisanlagen gelten ausnahmslos die nachfolgenden Regelungen:
Der Eingang in die Tennisanlage erfolgt über das kleine Tor und der Ausgang über das
2flügelige große Tor, gesichert durch Flatterband vom großen Tor zum Geländer der kleinen
Treppe am Belegungsplan.
Zum Eintragen in den Belegungsplan das Tor und die vordere Treppe benutzen. Auf dem
Belegungsplan sind die Namen deutlich und mit Vor- und Nachnamen einzutragen. Nach dem
Eintragen ist die Veranda über die Treppe zu den Plätzen zu verlassen.
Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mind. 1,5 m muss durchgängig auf der gesamten
Anlage, auch beim Warten und beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel
und in den Pausen eingehalten werden.
Tennisdoppel ist wieder erlaubt (08.06). Beim Doppelspiel sollte besonders darauf geachtet
werden, dass der ausreichende Abstand zum Doppelpartner nicht unterschritten wird. Auf
jedem Platz stehen zwei Spielerbänke in ausreichendem Abstand, jedes Doppelpaar benutzt
eine Bank mit ausreichendem Abstand. Auf den bisher obligatorischen Handshake wird
verzichtet.
Das Clubhaus muss komplett geschlossen bleiben.
Getränke = Selbstversorgung.
Es ist ausschließlich die (Not-)Toilettenanlage beim Leichtathletikhaus zu benutzen.
Platzreservierung und -buchung: Die Platzbelegung erfolgt wie bisher, bitte eigenen
Kugelschreiber mitbringen. Bitte Distanzwahrung an der Platzbelegungsliste. Buchungen von
zuhause aus über MyCourt möglich (Bisher nur Platz 6, wir schauen, ob es auf andere Plätz
erweitert werden kann). Wenn Spieler zur Anlage kommen und feststellen, dass alle Plätze
belegt sind, dürfen sie sich ausnahmsweise für einen späteren Zeitpunkt am selben Tag
voreintragen.
Maßnahmen auf dem Platz: Die benutzten Pflegegeräte (Abziehmatten, -besen, Linienbesen)
müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden. Desinfektionsmittel
stehen beim Clubhaus zur Verfügung. Durchgeführte Desinfektionen müssen dokumentiert
werden. Es empfiehlt sich dennoch , ein Desinfektionsspray in der Tennistasche mitzuführen.

Tennisbälle: Jeder spielt mit seinen eigenen Bällen (mit Markierung). Die eigenen Bälle
können mit der Hand aufgehoben werden, die "fremden" nur mit dem Schläger.
Aufschlag nur mit den eigenen Bällen
Trainingsbetrieb: 4 Personen plus Trainer; während des Trainings ist auf die Einhaltung des
Mindestabstands zu achten; Trainer bleibt auf seiner Platzseite; naher Kontakt zum Schüler ist
zu vermeiden.
Wegen der Dokumentationspflicht können vorerst keine Gastspieler/innen zugelassen
werden.
Bei Verstoß gegen Verhaltensregeln oder Nichtbeachtung der Hygienemaßnahmen durch
einzelne Personen, kann die Sportausübung vom Vorstand untersagt werden.
Verstöße sind dem Corona-Beauftragten zu melden!
Corona-Beauftragter für unseren Verein ist Willi Ellmann. Er steht euch für alle Fragen rund
um die Sonderregelung unter 015774082566 zur Verfügung

