Liebe Mitglieder,
wir hoffen es sind alle gesund und freuen sich auf die bevorstehende Tennissaison.
Folgende Handlungsanweisungen gelten für den Start in die Tennissaison, solange
bis eine Entwarnung der Gefährdung durch COVID 19 durch die Behörden erfolgt:
o
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o
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o
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Auf der Anlage gilt Maskenpflicht (nicht auf dem Platz).
Bitte führt, wenn möglich, auch immer selber Desinfektionsmittel mit
in eurer Tennistasche (Abziehgeräte, Bänke etc.)
Es darf nur Einzel gespielt werden.
Der Aufenthalt auf der Anlage ist nur alleine oder mit einer weiteren nicht
im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen
Hausstands erlaubt, bzw. bei mehreren Personen dürfen diese maximal in
2 Haushalten leben.
Zu anderen Personen ist jederzeit und überall ein Mindestabstand von
mindestens 1,5 m einzuhalten.
Kontakte außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten sind auf ein Minimum
zu beschränken.
Der Verzehr von Speisen und Getränken auf dem Vereinsgelände ist untersagt (ausgenommen sind selbst mitgebrachte Getränke während des
Spiel- und Trainingsbetriebs).
Der Aufenthalt auf der Anlage sollte auf ein Minimum reduziert werden. Die „Innere Einstellung“ sollte sein:
Kommen – Abstand wahren – Tennis spielen – direkt gehen – daheim
duschen.
Nutzt zum Spielen die normalerweise nicht so stark nachgefragten Zeiten
(Vormittag, Mittagszeit, früher Nachmittag) und vermeidet die „Ballungszeiten“ am späten Nachmittag und Abend.
Wascht die Hände gründlich nach den Hygienerichtlinie (Anleitung in den
Sanitäranlagen).
Der Kinderspielplatz ist bis auf Weiteres gesperrt.
Spielen mit Gästen ist bis auf Weiteres untersagt.

•

Tennisplätze:
o 5 Freiplätze sind geöffnet.
o Bei den direkt nebeneinander liegenden Plätzen ist auch zu den Personen
auf den Nachbarplätzen der Mindestabstand einzuhalten.
o Die Halle ist ab dem 11.5.20 geöffnet und kann dann normal über die
Stecktafel belegt werden.

•

Platzreservierung und -buchung:
o An der Buchungstafel ist der Mindestabstand einzuhalten und die entsprechenden Markierungen zu beachten - es gilt hier ein Einbahnstraßensystem - d.h. in den Buchungskorridor gehen, lesen, buchen und wieder auf
der anderen Seite austreten.
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An der Tafel hängt ein Desinfektionsspender. Desinfiziert euch VOR und
NACH der Buchung mit 1 Hub die Hände. Bedenkt, dass Desinfektionsmittel nach wie vor knapp ist - Viel hilft auch nicht viel!
Gesteckt werden darf wie bisher maximal 15 Minuten vor Spielbeginn.
Ausnahme ist wenn alle Plätze belegt sind. Dann darf auch eher gesteckt
werden. Die Ablösung ist den Spielern auf dem Platz mitzuteilen. Anschließend dürft und sollt ihr die Anlage bis 15 min vor Spielbeginn wieder verlassen.
Sollte kein Platz verfügbar sein, ist die Anlage bitte sofort zu verlassen.
Gleiches gilt auch wenn als Ablösung gesteckt wird.
Bis auf Weiteres wird die Spielzeit in der Zeit von 17:00 - 20:00 Uhr
auf jeweils 45 Minuten begrenzt, mit Ausnahme es wird nicht abgelöst. Dadurch ermöglichen wir mehr Mitgliedern das Spielen.
Bis auf Weiteres bitten wir in der Premiumzeit (17:00 - 20:00 Uhr) nur
maximal 2 x pro Woche (Mo-Fr.) zu spielen. Diese Regelung gilt auch
damit alle die Chance haben zu spielen.
Nach dem Spiel nehmt ihr eure Karte bitte mit nach Hause!
Wir prüfen gerade ein online Buchungssystem.

•

Maßnahmen auf dem Platz:
o Reduzieren Sie den direkten Kontakt mit den Pflegegeräten (Abziehmatten, -harken, Linienbesen) auf den Plätzen auf ein notwendiges Minimum
o Geräte, falls möglich, nur mit Handschuhen anfassen oder nach dem Spiel
die Hände desinfizieren.
o Sitzbänke und Stühle dürfen benutzt werden, müssen aber so weit auseinander stehen, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann.
o Nutzen Sie, wenn möglich, ein großes Handtuch als Unterlage zum Sitzen
o Seitenwechsel sollten möglichst vermieden werden (wenn doch, dann
nicht auf der gleichen Seite)
o Auch während des Spielbetriebs ist auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu achten.
o Verzichten Sie auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und den
„Handshake“.

•

Tennisbälle:
o Jeder spielt mit seinen eigenen Bällen (evtl. mit Markierung)
o Die eigenen Bälle können mit der Hand aufgehoben werden, die "fremden"
nur mit dem Schläger

•

Clubhaus / Gastronomie:
o Das Clubhaus ist bis auf Weiteres gesperrt.
o Die Terrasse und der „Carport“ sind für die Zeit nach dem Spiel gesperrt.
Es dürfen dort auch keine Getränke verzehrt werden.
o Nach der Platzreservierung - sollte es dann zu einer kurzen Wartezeit
kommen - stehen 4 Stühle mit einem Abstand von 1,5 m auf der Terrasse
zur Verfügung - diese sind nicht zu verschieben. Sollte ein Umrücken der
Stühle beobachtet werden, müssen wir diese leider entfernen.

•

Umkleidekabinen / Sanitäranlagen / Toiletten:
o Die Umkleidekabinen und Duschen sind gesperrt.
o Als Toiletten dienen die Sanitäranlagen oben im Clubhaus. Es darf maximal pro Geschlecht eine Person in dem entsprechenden Bereich sich aufhalten. Bei „Stau“ bitte draußen warten.
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o

Vor dem Eingang zum Clubhaus/Toiletten sind die Tennisschuhe auszuziehen.

•

Parkplatz:
o Der Parkplatz der Tennisanlage ist geöffnet.
o Halten Sie beim Ein- und Aussteigen den Mindestabstand zu anderen Personen ein.
o Halten Sie beim Betreten und Verlassen des Parkbereiches den Mindestabstand ein.
o Dies gilt auch für den direkten Weg zum Platz und zurück.

•

Trainingsbetrieb:
o Während des Trainings ist auf die Einhaltung des Mindestabstands von
1,5 m zu achten.
o Der Trainer bleibt auf seiner Platzseite und sollte nahen Kontakt zum
Schüler vermeiden.
o Momentan ist nur Einzeltraining und Zweiertraining unter Einhaltung bestimmter Bedingungen gestattet. Näheres ist vom Trainer zu erfahren.
o Vereins- und Mannschaftstraining findet bis auf Weiteres nicht statt.
o Eltern und Begleitpersonen von Schülern haben sich ebenfalls an die Abstands- und Hygienevorschriften zu halten.
o Kinder unter 12 Jahren müssen in Begleitung eines Erwachsenen erscheinen.
o Verzichten Sie auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und den
„Handshake“.

Grundsätzliches:
Bitte achtet konsequent auf die Einhaltung des Kontaktverbots, des Mindestabstands und auf die Einhaltung der gebotenen Hygienemaßnahmen. Diese dienen
immer noch der Vermeidung der weiteren Verbreitung des Virus.
Oberste Priorität und Vorrang hat die Befolgung der Richtlinien
- der Bundes- und Landesregierung
- der örtlichen Behörden und der Ordnungs- und Gesundheitsämter
Und denkt bitte daran: bei Verstößen oder der ersten Erkrankung kann und wird die
Tennisanlage mit großer Wahrscheinlichkeit geschlossen. Eine Folge kann dann
auch sein, dass die Sportart Tennis wieder aus dem Kreis der aktuell bevorzugten
Sportarten „entfernt“ wird.
Wir wünschen Euch einen guten Start in die Sommersaison 2020.
Bleibt gesund!
Peter Kranen
i.A. des Vorstandes
(Corona Beauftragter und 1. Vorsitzender des KTC)
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