Hygienekonzept des TC Rülzheim Stand: 19. Juni 2020
Liebe Mitglieder,
unsere Sportart Tennis hat das große Glück, trotz vieler Einschränkungen gespielt
werden zu dürfen. Allerdings müssen hierzu einige Regeln beachtet werden. Wir bitten
Euch, diese auch wirklich einzuhalten! Das hiesige Ordnungsamt führt Kontrollen
durch, diese können auch mehrmals am Tag erfolgen.
Falls Mitglieder gegen die Regeln verstoßen, drohen denjenigen hohe Bußgelder
und im schlimmsten Fall wird der Spielbetrieb behördlich geschlossen.

Regeln für den normalen Spielbetrieb sowie die Medenrunde:

HALTET BITTE IMMER DEN MINDESTABSTAND VON 1,5 m EIN!

• Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zugang zur gesamten
Anlage untersagt
• EINZEL erlaubt, unter Einhaltung des Mindestabstandes
• DOPPEL erlaubt, unter Einhaltung des Mindestabstandes bei den
Doppelpartnern, zu den Gegnern gilt 3 m Abstand. Die Doppelpartner dürfen
nicht wechseln!
• Das Formblatt zur Aufnahme der Personaldaten (neben der Eingangstüre)
ausfüllen und in den Briefkasten werfen. Jeder, der auf der Anlage verweilt, muss
dieses ausfüllen.
• ZUSCHAUER sind erlaubt, allerdings max. 10 in einer Gruppe, Abstand zur
nächsten Gruppe/Person 1,5 m, und wenn sie ein Formblatt zur Aufnahme der
Personaldaten ausgefüllt haben (Nachverfolgung).
• TRAINING erlaubt, unter Einhaltung des Mindestabstandes, zur gegnerischen
Seite gilt 3 m Abstand
• Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg erfolgen.
Nachfolgende Spieler dürfen den Platz erst betreten, wenn er vollständig geräumt
wurde.
• Kommt zeitnah zum Spielbeginn zum Tennisplatz
• Kein Handshake nach dem Spiel, kein Abklatschen beim Doppelspiel
• Auf Seitenwechsel sollte verzichtet werden. Falls Seitenwechsel erfolgt, nicht auf
der gleichen Seite des Netzpfosten vorbeilaufen, sondern gegenüber
• Nach dem Tennisspiel sollte das Netz zum Abziehen des Platzes nur mit
EINWEGHANDSCHUHEN angefasst werden, jeder von Euch sollte diese ab sofort
in der Tennistasche haben!
• Die UMKLEIDEN (Zutritt max. 2 Personen), die Duschen (Zutritt max. 1 Person)
und die TOILETTEN (Zutritt max. 1 Person) können genutzt werden. Es sind
ausschließlich die Einweg-Papierhandtücher zu verwenden.
• Am Eingang steht Handdesinfektionsmittel bereit. Bitte nutzt dies beim Betreten
und Verlassen der Anlage
• Achtet auch beim PARKEN mit dem Auto oder Fahrrad auf den Mindestabstand
Falls Ihr Fragen zu den neuen Regeln habt oder Euch etwas unklar sein sollte,
sprecht mich bitte an: Heidi Becht Tel. 0173 9939403

