
Bitte  vor  Betreten  der  Platzanlage  unbedingt  die
einzuhaltenden Verhaltensregeln lesen!!!

Allgemein:
*Ein Abstand von 2 Metern muss bei allen Aktivitäten auf der Platzanlage 
gewahrt bleiben!
*Es gelten die zum jeweiligen Zeitpunkt erlassenen gesetzlichen 
Bestimmungen der Kontaktbeschränkungen! 
*Das Betreten der Anlage bei coronatypischen Symptomen ist untersagt!
*Es muss eine "Anwesenheitsliste" geführt werden, um im möglichem 
Infektionsfall die Kontakte zurückverfolgen zu können (sie befindet sich vor 
dem Clubhaus)! Bitte füllt sie mit Namen, Datum und Zeitraum des Aufenthalts
aus!
 
Vor dem Spiel:
Bitte die Hände gründlich mit Seife waschen bzw. desinfizieren, um im 
möglichen Infektfall eine Virenminimierung auf Kontaktflächen wie Bällen, 
Wasserschläuchen, Besen, Matten usw. erreichen zu können.
Sollte das Clubhaus verschlossen sein, bitte die Wasserstellen oder 
Desinfektionsmittelspender auf dem Platz nutzen! Seifenspender und 
Desinfektionsmittelspender (bitte jeweils einen zum Platz mitnehmen!) und 
Papierhandtücher / Küchenrolle stehen vor dem Clubhaus bereit!
 
Während des Spiels:
*Nach unbeabsichtigtem und bemerktem Griff ins Gesicht, Niesen oder 
Husten in die Hand bzw. Naseputzen direkt die Hände desinfizieren oder  
gründlich mit Seife waschen! Grund: Mögliche Kontamination des Balles.
Ansonsten gilt als Faustregel: Hände mindestens alle 30 Minuten einmal 
gründlich waschen / desinfizieren!
*Bitte im Eifer des Gefechtes nicht auf den Platz spucken! Grund auch hier: Die
Bälle...
 
Nach dem Spiel:
Kein Handshake und vor dem Abziehen des Platzes die Hände gründlich 
waschen!



 Duschen:
Die Duschen dürfen vorerst nicht genutzt werden, da die Virenkonzentration in 
wasserdampfgesättigter Luft, ohne vollständige Auslüftung des Raumes, ein 
infektiöses Maß überschreiten kann! Ebenso ist eine vorgeschriebene Reinigung
und Desinfektion des Duschbereiches nach jeder Benutzung nicht umsetzbar!

Umkleideräume:
Die Umkleideräume im Clubhaus dürfen ebenfalls nicht benutzt werden!

Toilette:
Nach jedem Toilettengang und dem Händewaschen bitte alle Kontaktflächen 
(Armaturen, Toilettenspülung, Toilettensitz, Türklinken) mit dem auf der 
Toilette bereitgestelltem Flächendesinfektionsmittel mit einigen wenigen 
Sprühstößen benetzen und trocknen lassen!
 
Beim gemütlichen Getränk:
Wichtig: Nach der neuesten Verordnung des LSB dürfen in den Sportstätten 
keine Speisen und Getränke ausgegeben werden! Sollten diesbezüglich 
Lockerungen eintreten, treten unverzüglich die alten Hygieneregeln wieder in 
Kraft!

Zuschauer:
Zuschauer sind nicht gestattet. Eltern dürfen ihre Kinder, sofern sie unter 12 
Jahren sind, allerdings begleiten.
 
Verlassen des Platzes:
Bitte ein Blatt Küchenrolle mit Flächendesinfektion befeuchten und die 
Türklinke des Clubhauses bzw. das Vorhängeschloss der Außentür nach 
Verschluss abwischen!
 
 Bitte haltet euch im Interesse unser aller Gesundheit an die Einhaltung dieser 
Regeln! Nur wenn alle Mitglieder mitziehen, muss niemand ein "unsicheres 
Gefühl" haben unseren Tennisplatz zu betreten, um dort ein paar schöne 
Stunden zu verbringen.
Sollten euch Umsetzungsschwierigkeiten der Regeln in der Praxis, 
Verbesserungsvorschläge oder noch zu ergänzende Punkte auffallen: Bitte bei 
dem Coronabeauftragtem der Tennisabteilung Lars Ekrod (Lars.Ekrod@gmx.de)
melden! 
 
Sportliche Grüße
Jens, Christian, Lars


