Coronavirus (COVID-19) - Hygienemaßnahmen und
Verhaltensregeln auf der Tennisanlage
Platzordnung
(2. Auflage: gültig ab 04.06.2020)
Das Land Baden-Württemberg hat mit Beschluss vom 9. Mai 2020 ein
eingeschränktes Tennisspielen im Rahmen der Corona-Verordnung
ermöglicht. Auf Grundlage dieser Verordnung und Empfehlung des WTB
(Württembergischen Tennis-Bund) gilt nachfolgende Platzordnung bis auf
Weiteres. Wir bitten alle Mitglieder und Gäste diese Platzordnung
vollumfänglich umzusetzen.
Die Abstandsregel von 1,5 – 2 Metern ist auf dem
gesamten Tennisgelände strikt einzuhalten.
Maskenpflicht besteht nicht.
Online-Buchungssystem beachten: nur, wenn man einen
Platz gebucht hat, darf man spielen! Informiert euch hierzu
über die Vereinshomepage: www.tc-dunningen.de.
Namen von Gastspielern bitte ins Kommentarfeld
eintragen.
Bitte genügend Zeit für Platzpflege,- wässerung und
Spielerwechsel einplanen.
Die Folgepaarung hält sich außerhalb des Platzes in der
Wartezone (Kleinspielfeld) auf, bis die bisherige
Spielpaarung vom Platz gegangen ist.

Keine Gruppenbildung! Auch nicht auf dem Parkplatz.
Aufenthalt nur vor dem Tennisheim/Terrasse
– Abstand wahren –

Bitte wascht euch vor und nach dem Tennisspielen die
Hände.

Das Betreten und Abziehen des Platzes ist nur mit einem
Handschuh erlaubt! Bitte habt künftig immer einen
Handschuh in eurer Tennistasche.

Verwendet nur eure eigene Ausrüstung!
Benutzt für den Stuhl/Bank als Unterlage ein eigenes
Handtuch.

Trainer dürfen mit maximal 4 Tennisschülern trainieren.
Das Training muss so konzipiert werden, dass der
Mindestabstand eingehalten wird.
Hilfsmittel wie Hütchen, Reifen etc. dürfen nur vom Trainer
berührt werden. Nach der Benutzung müssen die
Hilfsgeräte gereinigt werden.

Das Tennisspiel im Doppel ist wieder erlaubt.

Verzichtet auf Handshakes.

Achtet darauf, dass die Spielerbänke ausreichend Abstand
haben.

Hustet/niest in den Ellbogen.

Vermeidet mit der Hand in euer Gesicht zu fassen.

Bitte bereits außerhalb des Tennisgeländes umziehen.
Umkleidekabinen müssen vorerst weiterhin geschlossen
bleiben.
Duschen ist also nicht möglich.
Die Toiletten sind geöffnet. Bitte nur einzeln betreten.
Ein Hygienehinweisschild ist dort angebracht.

Das Tennisheim bleibt weiterhin geschlossen.
Getränke können aus dem Kühlschrank zur
Selbstbedienung entnommen werden.
Bitte vermeidet Bargeld! Tragt euch ins Schuldenbuch ein.
Hierbei gilt Handschuhpflicht!

Bleibt zu Hause, wenn ihr euch krank fühlt.
Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb
ausgeschlossen sind Personen,
o die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder
standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten
Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder
o die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte
Temperatur aufweisen.

Haltet euch bitte an die Vorgaben unseres Vereins.

Den Anweisungen der Vorstände, Trainer und vor allem den
Corona-Beauftragten (Jens Gross und Juliana King) ist
uneingeschränkt Folge zu leisten!
Sanktionen sind dem Vorstand auf Grund der Interessen
des Vereins bei Verstoß vorbehalten (z. B. temporäre
Spielsperre, Vereinsausschluss)
Bei Fragen kontaktiert die Corona-Beauftragten des TCD
(corona@tc-dunningen.de)

Beachtet auch die Hinweise:
https://www.wtbtennis.de/fileadmin/wtb/images/Verband/corona/SCHUTZEMPFEHLUNGEN_D
ES_WTB_ZUM_TRAINING_UND_SPIEL_AUF_TENNISPLAETZEN.pdf
und die Aushänge im Schaukasten vor dem Vereinsheim.

Wir wünschen euch viel Spaß auf unserer Tennisanlage und bitten nochmals
um uneingeschränkte Beachtung unserer Platzordnung.
Euer Vorstand des TC Dunningen e. V.

Stand: 04.06.2020

