Liebe Mitglieder,
der Spielbetrieb ist bis auf Weiteres nur unter Beachtung der
folgenden Regelungen erlaubt.
Wir bitten um strikte Einhaltung, da sonst ggf. der gesamte
Spielbetrieb auf der Anlage eingestellt werden muss.
Ein Zutrittsverbot zur Tennisanlage und ein Teilnahmeverbot am
Sportbetrieb gilt für Personen,
• die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person
stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch
nicht 14 Tage vergangen sind, oder
• die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus,
namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber,
Husten sowie Halsschmerzen aufweisen.
Aufenthalt auf der Tennisanlage:
• Abseits des Sportbetriebs ist, wo immer möglich, ein Abstand
von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten.
Ausgenommen sind Ansammlungen von bis zu 20 Personen.
• Körperkontakt, insbesondere Händschütteln oder Umarmen, ist
zu vermeiden.
Getränkeausschank und Küche/Gastraum:
• Der Getränkeausschank und die Küche bzw. der Gastraum
bleiben geschlossen. Der Vorstand arbeitet an einem Konzept,
um baldmöglichst wieder Getränke ausschenken zu können.

Umkleideräume/Duschen/Toiletten:
• Die Umkleideräume und Duschen sind wieder geöffnet.
• Der Aufenthalt in den Umkleiden, Duschen und Toiletten wird
wie folgt begrenzt, so dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern
zwischen den Nutzerinnen und Nutzern eingehalten werden
kann:
- Damenumkleide (inkl. Sanitärbereich): max. 2 Personen
- Herrenumkleide (inkl. Sanitärbereich): max. 3 Personen
- Duschen: nur 1 Person
- Toiletten: nur 1 Person
Bitte die Hinweisschilder an den jeweiligen Türen beachten.
• Der Aufenthalt in den Umkleiden und Duschen ist zeitlich auf
das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen.
• Der Verein stellt die regelmäßige und ausreichende Lüftung von
Umkleiden, Duschen und Toiletten über einen eigenen
Lüftungsplan sicher.
• Der Verein stellt ferner die regelmäßige Reinigung von
Umkleiden, Duschen und Toiletten sowie von
Oberflächen/Gegenständen, die häufig von Personen berührt
werden, über einen eigenen Reinigungsplan sicher.
• Bitte in den Toiletten die bereitgestellten Handreinigungs- bzw.
Desinfektionsmittel und Papierhandtücher (Einmalnutzung)
verwenden.
Platzbelegung (Achtung: es besteht Dokumentationspflicht!)
• Zur Platzreservierung bzw. -belegung muss sich jeder Spieler
vor Spielbeginn in den ausgelegten Belegungsplan manuell mit
Vor- und Nachname eintragen. Dies hat mit größter Sorgfalt zu
erfolgen, um bei Bedarf Infektionsketten nachverfolgen zu
können. Dies gilt auch für Spieler im Mannschaftstraining sowie
für Trainer und deren Trainingsteilnehmer.
(Ausnahme: Valentin Karius und Frank Gayer erfassen die
Teilnehmer ihres Trainings separat).
Ansonsten behält die ausgehängte Platzordnung ihre Gültigkeit.
• Bitte insbesondere auch am Tisch mit dem Belegungsplan den
Mindestabstand von 1,5 m einhalten.

Platznutzung:
• Einzeln und somit nacheinander den Platz betreten oder
verlassen. So lange warten, bis die vorher spielenden Spieler
den Platz gekehrt, gewässert und den Platz verlassen haben.
• Der Verein stellt die tägliche Desinfektion der Platzausstattung
über einen eigenen Desinfektionsplan sicher.
Spiel- und Trainingsbetrieb:
• Körperkontakt, insbesondere Händschütteln oder Umarmen, ist
zu vermeiden.
• Der Trainer ist für die Einhaltung der Vorgaben des §3 der
Corona-Verordnung Sport verantwortlich.
• Insbesondere soll während der gesamten Trainings- und
Übungseinheiten ein Abstand von mindestens 1,5 Metern
zwischen sämtlichen anwesenden Personen eigehalten werden;
davon ausgenommen sind für das Training oder die
Übungseinheit übliche Sport-, Spiel- und Übungssituationen.
Viel Spaß beim Spielen!
Der Vorstand der Tennisfreunde Nussdorf e.V.
Stand: 01.07.2020

