Verhaltens-/Übergangsregeln während
der Corona-Pandemie
(Stand: 08.06.2021)
Distanzregel: Grundsätzlich ist ein Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Personen auf der gesamten
Clubanlage inkl. des Parkplatzes einzuhalten. Kein Körperkontakt (Händeschütteln etc.). Die Abstandsregelungen gelten ebenfalls in den Spielpausen sowie bei den Seitenwechseln.
Aufenthalt im Clubhaus: Im gesamten Clubhaus gilt die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen
Mund- und-Nasen-Schutzes (mit Ausnahme der Duschen). Vor Betreten des Clubhauses bitte Hände waschen und desinfizieren. Waschregeln in den Toiletten beachten! Desinfektionsmittel stehen bereit - auch
vor dem Eingang zur Tennishalle!
Besucher/Zuschauer: Besucher und Zuschauer dürfen sich unter Einhaltung der geltenden Abstandsregelungen zeitlich unbegrenzt auf der Anlage aufhalten. Dafür ist eine Registrierung über die Luca-App bzw. per
Eintrag in der Besucherliste erforderlich, die im Außenbereich der Theke ausliegt.
Spielkonstellationen: Ab sofort sind Doppel- bzw. Mixed-Spiele erlaubt. Hierbei ist durchgängig die 2 m-Abstandsregelung einzuhalten! Das gilt auch für den Aufenthalt in den Spielpausen (Abstand auf den Bänken
und beim Seitenwechsel einhalten).
Anwesenheitsliste: Vor Beginn des Spiels registrieren sich alle SpielerInnen digital über die Luca-App
(QR-Code hängt aus) oder tragen sich in die vor dem Clubhaus ausgelegten Anwesenheitslisten ein.
Training (Outdoor): Grundsätzlich ist auch während des Trainings auf den Außenplätzen das Abstandsgebot
von 2 m einzuhalten
Das Jugendtraining kann für SpielerInnen bis einschl. 18 Jahren in Gruppen bis max. 30 Personen bei konstanter Gruppenzusammensetzung erfolgen.
Hallenaufenthalt: Für das Spielen bzw. den Aufenthalt in der Halle gilt: Die Abstandsregelung von 2 m muss
permanent eingehalten werden. Die Hallenfenster sind durchgängig offen zu halten, damit ein Luftaustausch erfolgt.
Umkleiden/Duschen/Toiletten:
Die Toilettenräume dürfen zeitgleich nur von 1 Person genutzt werden.
Den Duschraum dürfen max. 2 Personen gleichzeitig nutzen (diagonal gegenüberliegende Duschen verwenden!), die Umkleideräume jeweils max. 4 Personen auf den dafür gekennzeichneten Plätzen. Sporttasche,
Bekleidung und Schuhe dürfen während des Aufenthalts auf der Anlage nicht in den Umkleiden verbleiben,
sondern müssen mitgenommen werden. Die Fenster bleiben permanent geöffnet, damit ein Luftaustausch
erfolgen kann.
Sanitärräume, Duschen und Umkleiden werden regelmäßig gereinigt.
Theke: Der Außenbereich der Theke ist ab sofort wieder geöffnet. Auch hier sind die geltenden Abstandsregelungen von 2 m einzuhalten.

Rückfragen bei den zuständigen Corona-Beauftragten:
Kilian Kraut - Tel. 0162/6274892 Holger Dirksen - Tel. 0170/4074806

Günter Wulff - Tel. 0160/6126640

Auch wenn das Tennisspielen derzeit nur unter strikten Regelungen möglich ist und vieles unbequem erscheinen mag, haltet euch bitte unbedingt an unsere Anordnungen, da Polizei und
Ordnungsamt die Einhaltung kontrollieren werden!
Das Nichteinhalten der Vorgaben kann mit einem Bußgeld geahndet werden bzw. die Anlage
geschlossen werden. Wir behalten uns vor, Bußgelder beim Verursacher zurückzufordern!
Vielen Dank!
Euer Vorstand

