TC Altenessen 1983 e.V.
HYGIENE und INFEKTIONSSCHUTZKONZEPT
ZUR NUTZUNG DER TENNISANLAGE
Liebe Mitglieder, liebe Gäste,
wir freuen uns Sie/Euch wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Damit
wir die Anlage weiterhin geöffnet halten können sind neben den am
Eingang aushängenden allgemeinen Maßnahmen nachfolgende
Regeln verbindlich einzuhalten:

1. Die Nutzung der Vereinsgastronomie obliegt dem Pächter. Unter
Berücksichtigung der geltenden Verordnungen sind Weisungen
des Pächters und Personals Folge zu leisten
2. Die Umkleideräume und Duschen dürfen mit max. 3 Personen
gleichzeitig, in den nicht abgesperrten Bereichen genutzt
werden.
3. Zur Nachvollziehbarkeit möglicher Infektionsketten haben sich
alle Nutzer/innen der Umkleideräume in die dort aushängenden
Listen einzutragen.
4. Desinfektionsmittel steht an den Waschbecken in den
Umkleiden bereit.
5. Es wird auf die üblichen Rituale des Handschlags vor und nach
einem Spiel, sowie z.B. „abklatschen“ im Doppel verzichtet

6. Doppel-Spiel ist grundsätzlich erlaubt, hierbei ist –genau wie
beim Einzel- von den Spielerinnen/Spielern stets der nötige
Abstand von mind. 1,5m voneinander einzuhalten, auch beim
Betreten/Verlassen des Platzes sowie bei einem Seitenwechsel
7. Die Bänke auf den Plätzen verbleiben mit dem nötigen Abstand
von mind. 1,5m zueinander und dürfen sich auch im Doppel nicht
geteilt werden. Desinfektionsmittel für die Bänke steht am
Schuhregal bereit
8. Die Toiletten dürfen genutzt werden, auch hier steht
Desinfektionsmittel bereit
9. Training ist grundsätzlich in kleinen Gruppen erlaubt, wobei der
Trainer für die Einhaltung des Mindestabstands Sorge zu tragen
hat
10.
Alle Zuschauer/innen eines Wettspiels (Medenspiel) haben
sich in einer ausliegenden Liste einzutragen
11.
Auf der gesamten Anlage, also auch auf der Terrasse oder
Parkplatz ist zwingend auf den Mindestabstand von 1,5m
zueinander zu achten

12.
Der Vorstand ist berechtigt bei Zuwiderhandlungen gegen
diese Richtlinien Platzsperren zu verhängen oder Training zu
untersagen

13.
Bei Fragen stehen euch die Corona Beauftragten Tobias
Schilling oder Tobias Waldhofer, sowie der Vorstand gern zur
Verfügung

Alle Anlagen-Nutzer müssen sich darüber im klaren sein, dass die
nicht Einhaltung dieser Regeln zu einer Sperrung der Anlage, sowie
ggf. auch persönlichen Bußgeldern durch das Ordnungsamt führen
kann

