TC Burg - Hygiene-Konzept 2021

Stand 27.05.2021

Betreten der Anlage:
• Die Hände sind nach Betreten der Anlage zu desinfizieren und es
muss sich zwingend in die Spieler/Anwesenheitsliste eingetragen
werden.
• Außerhalb der sportlichen Aktivität gilt auf der Sportanlage der
übliche Abstand von 1,50 m. Ein 5,00 m-Abstand ist zwischen
unterschiedlichen Personengruppen einzuhalten, die zeitgleich auf
der Anlage Sport treiben.
• Bitte bei Kontakten mit anderen Personen auf der Anlage,
außerhalb der sportlichen Betätigung, einen Mund-Nasenschutz
tragen.
Betreten der Tennisplätze:
• Die Tennisplatzbänke dürfen jeweils nur von einer Person oder
Personen aus einem Haushalt belegt werden. Die persönlichen
Gegenstände müssen mit Abstand platziert werden.
• Lasst die vorherigen Spieler erst den Platz verlassen (keine
Gedränge beim Wechseln).
Tennisspiel:
• Für die Platzreservierung ist grundsätzliche das OnlineReservierungs-Tool (Teamup) zu verwenden.
(Fairplay: Bitte beachten, dass alle Mitglieder die Möglichkeit
haben, zu spielen)
• Es darf Einzel und Doppel/Mixed gespielt werden, der Abstand von
1,5 m soll aber weiterhin eingehalten werden.
• Gruppentraining ist für Kinder bis zu 20 Kindern erlaubt, mit
maximal 2 Aufsichtspersonen.

Verlassen der Tennisplätze:
• Nach dem Platz-Abziehen und dem Wässern sind die Hände zu
waschen und ggf. zu desinfizieren.
• Längere Aufenthalte auf der Anlage sind zu vermeiden und
Kontakte möglichst zu reduzieren.
• Spieler/Anwesenheitsliste Endzeit vor dem Verlassen der Anlage
eingetragen!
Nutzung des Clubhauses und der Grünanlage:
•
Die Nutzung der Toiletten ist erlaubt, wobei sich immer nur eine
Person in den Toiletten- Räumlichkeiten (Damen bzw. Herren)
aufhalten darf. Die Hygiene-Regeln sind zu beachten (gründliches
Hände-Waschen, Nutzung von Einweg-Handtüchern).
•

•

•

Umkleiden, Duschen und Gastronomie (Küche, etc.) sind
geschlossen und dürfen nicht genutzt werden.
Verzehr von Getränken aus dem Kühlschrank nach
Händedesinfektion ist im Freien erlaubt, unter unten angeführten
Bedingungen.
Die Terrasse ist nur mit dem Mindestabstand und mit Personen
aus 2 Haushalten an einem Tisch und mit negativem
Testergebnis* zulässig.

• *Test darf höchstens 48 Stunden alt sein. Alternativ gilt eine
vollständige Immunisierung nach Impfung o. Genesung
(SchAusnahmV).

Wer gegen die aktuellen Regelungen verstößt und der Verein
Sanktionen bzw. Geldstrafen erhält, so wird die Person dafür zur
Rechenschaft gezogen.

Diese Regelungen ergeben sich aus den Vorgaben des Landes
NRW und des TVM und sind die Voraussetzung dafür, dass wir
unseren Tennissport wieder betreiben dürfen.
Wir bitten euch alle, eigenverantwortlich und gegenseitig darauf zu
achten, dass die Regeln eingehalten werden - zum Wohle aller
Mitglieder, deren Angehörigen und unseres Tennisclubs.
Nur wenn wir alle diszipliniert sind, können wir in Zukunft auch
weitere Lockerungen erwarten.
Wir werden regelmäßig über Änderungen berichten.
Für Rückfragen stehen euch unsere beiden Corona-Beauftragten zur
Verfügung:
Cornelia Keller
Mobil: 0170 4080884
E-Mail: cornelia.keller@tcburg.de

Frank Merkel
Mobil: 0152 28687066
E-Mail: frank.merkel@tcburg.de

