
Liebe Mitglieder,

endlich ist es soweit! Es kann wieder Tennis gespielt werden.

Unsere Plätze sind ab morgen, Samstag, den 9. Mai 2020 ab 8:00 Uhr geöffnet.

Allerdings gibt es einige Einschränkungen zu Zeiten von Corona, auf die wir Euch
im Folgenden hinweisen möchten und auch um entsprechende Beachtung der 
aufgeführten Hygiene- und Verhaltensregeln bitten.

Was müssen Spieler und Erziehungsberechtigte beachten?

Social Distancing 

- der Mindestabstand muss gewährleistet sein und eingehalten werden 
  (1,5 Meter)

- Vermeidung von Körperkontakt

- Spielerbänke oder -stühle müssen in einem Mindestabstand von zwei Metern
  platziert werden, evtl. je eine Spielerbank pro Platzseite

- beim Seitenwechsel auf verschiedenen Seiten um das Netz gehen

- Verzicht des Handschlages

- keine taktischen Anweisungen im Doppel (klassisches „ins-Ohr-flüstern“)

- Tennisplatz erst betreten, wenn die Vorgänger den Platz verlassen haben

- bei Bedarf eine Maske aufziehen, wenn der Mindestabstand kurzfristig nicht
  eingehalten werden kann

- Anwesenheiten vor und nach dem Tennisspielen so kurz wie möglich halten

Hygienevorschriften und Reinigung

- regelmäßiges Waschen der Hände (insbesondere vor und nach dem
  Tennisspielen)

- der Verein stellt genügend Desinfektionsmittel zur Verfügung
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- bedarfsgerechte, regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen
  nach Gebrauch, insbesondere wenn diese von mehreren Personen berührt
  werden

- Toiletten, Türgriffe und andere Flächen regelmäßig reinigen und desinfizieren

- tägliche Entsorgung der Mülleimer (mit Handschuhen)

- Türen und Tore nach Möglichkeit geöffnet lassen, um Berührungen zu
  minimieren

Corona-Beauftragter

Wir haben Markus Tauch (Tel.: 0162 6878706) und Wolfgang Mohr (Tel.: 0177 
4290895) als Corona-Beauftragte des Vereins zur Sicherstellung aller Vorgaben
benannt. Damit sind sie Anlaufstelle für alle Fragen der Mitglieder.

Gruppengröße auf dem Platz

- Doppel spielen (vier Personen) ist zulässig unter Einhaltung des
  Mindestabstandes

- für den Trainingsbetrieb gilt eine Personenzahl von maximal vier
  Trainingsteilnehmern und einem Trainer

Nutzung der Anlage

- Geöffnet sind ab dem 09.05.2020 zunächst Tennisplätze, Ballwand, Toiletten,
  Grünflächen

- Toiletten sollten offen und zugänglich sein (Vermeidung von Anfassen der
  Türgriffe)

- Garderoben und Duschen müssen vorerst geschlossen bleiben

- Verpflegung durch die Gastronomie ist bis 15.05.2020 nicht erlaubt

- der Aufenthalt auf der Vereinsterrasse ist ab dem 15.05.2020 gestattet

- Ansammlungen z. B. unter Vordächern werden nicht empfohlen. Sofern ein
  Unterstellen mit Einhaltung des Mindestabstandes nicht möglich ist, sollte der
  direkte Weg zum Auto gesucht werden. 
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Platzreservierung

Es dürfen keine Gäste spielen, nur die Clubmitglieder. 

Das Zusammentreffen nacheinander spielender Personen ist auf ein Minimum zu 
reduzieren. Die reine Spielzeit sollte 45 Minuten nicht überschreiten.

Krankheitssymptome

Das Betreten der Tennisanlage ist nicht gestattet, wenn Ihr Symptome einer 
Covid-19-Infektion, Grippe oder Erkältungskrankheit aufweist bzw. die 
entsprechenden Krankheiten / Symptome im Haushalt oder im nahen 
persönlichen Umfeld aufgetreten sind. Symptome können u. a. Husten, 
Schnupfen, Halsschmerzen, erhöhte Körpertemperatur, Verlust des Geruchs- 
und/oder Geschmacksinns sein. Auffällige Spielpartner oder Trainingsgruppen 
sind umgehend über die Krankheitssymptome zu informieren. Personen, die dies 
missachten, werden von der Anlage verwiesen.

Jeder Tennisspieler/ jede Tennisspielerin nimmt auf eigene Gefahr am 
Spielbetrieb teil.

Die hier genannten Regeln gelten auch für Eltern oder Begleitpersonen von 
Kindern. Bitte sorgt auch dafür, dass die Kinder die Regeln kennen und einhalten.

Eine Infektion auf dem Tennisplatz ist unwahrscheinlich. Trotzdem ist es wichtig, 
dass im Fall einer Infektion die Infektionskette zurückverfolgt werden kann. Stellt 
also sicher, dass Ihr bei Bedarf den Behörden Auskunft geben könnt, mit wem Ihr 
in letzten 14 Tagen gespielt habt.

Bitte beachtet unbedingt diese Regeln. Jeder ist selbst dafür verantwortlich,
dass auf der Tennisanlage die Hygiene- und Verhaltensregeln eingehalten 
werden. Nur so ist gewährleistet, dass es zu keiner Wiederzunahme der 
Infektionen kommt und die nun erfolgte Freigabe des Tennissports weiter 
Bestand hat und weitere Lockerungen folgen können.

Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen mit Euch auf der Anlage!

Der Vorstand
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