Vorläufige Verhaltensregeln Tennisanlage TC Mengen – Coronakrise
Update 09.06.2020
Folgende Verhaltensregeln gelten bis auf Wiederruf auf der Tennisanlage des TC Mengen um einen
reibungslosen Spielbetrieb im Sinne des Infektionsschutzes während der Corona Krise zu gewährleisten
und somit die Gesundheit unserer Mitglieder so weit wie möglich zu schützen.
Wir bitten die präventiven Maßnahmen ernst zu nehmen und einzuhalten, denn wir wollen vermeiden,
dass:
 in unserem Verein eine Infektion festgestellt wird oder eine Infektionskette startet,
 unsere Anlage behördlich geschlossen wird (hier sind mehrere Wochen bis Monate möglich),
 Tennis wieder aus dem Kreis der für das Startszenario bevorzugten Sportarten genommen wird und
damit der Spielbetrieb in unserem Verein wieder zum Stillstand kommt.

Tennisanlage
Die Buchung erfolgt wie gewohnt über das Platzbuchungssystem. Bitte nicht die Plätze tauschen, jeder
muss auf dem gebuchten Platz spielen. Bitte Spieler und Mitspieler eintragen, so dass eine namentliche
Nachverfolgung gemäß den Aufzeichnungspflichten des Gesundheitsamtes gewährleistet ist.
Gäste können grundsätzlich spielen, müssen sich aber namentlich registrieren.
Wenn das Clubheim geöffnet ist, bitte in Liste eintragen. Bei geschlossenem Clubheim, bitte auf
ausliegende Kontaktformulare eintragen und diese in den Briefkasten am Eingang werfen.
Das registrierte TC Mengen Mitglied ist für seinen Gast, sowohl bezüglich der Einhaltung der Regeln als
auch für den Eintrag in das Kontaktformular verantwortlich.
Die Gäste sind vom TC Mengen Mitglied auf die Hygiene- und Abstandsregeln zu informieren.
Ohne diese Regelung ist es nicht möglich mit Gästen zu spielen.
Das Betreten und Verlassen der Anlage soll möglichst auf dem schnellsten Weg erfolgen .
Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten.

Umkleide, Dusche – Sanitäranlagen:
Umkleide – und Duschräume sind geschlossen.
Toilette ist geöffnet, bitte auf Mindestabstand achten, gegebenenfalls kurz warten.
Bitte achtet darauf, dass das Betreten und Verlassen der Räume zeitlich versetzt erfolgt.
Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung.

Auf den Tennisplätzen:
Auf jedem Platz sind zusätzliche Sitzmöglichkeiten mit dem notwendigen Abstand vorhanden.
Bitte die Stühle mit Armlehne nutzen und ein großes Handtuch unterlegen .
Bitte nicht zusammensitzen, Abstand wahren und bei Seitenwechseln ebenfalls auf Abstand achten.
Bitte auf Begrüßung vor dem Match und Handshake nach dem Match verzichten
Wir machen darauf aufmerksam, dass Abziehnetze und Linienbesen nicht ständig desinfiziert werden
können. Eine eigenverantwortliche Desinfektion der Hände nach dem Benutzen der Geräte wird
empfohlen.

Ansprechpartner und Corona Beauftragter:
Zu allen Fragen sind die Mitglieder des Vorstandes TC Mengen Ansprechpartner

Wir bitten darum, die Regeln einzuhalten, da wir mit Kontrollen rechnen und bei Nichteinhaltung eine
erneute Schließung der Anlage droht. Nehmt Rücksicht aufeinander in dieser sehr außergewöhnlichen
und für uns auf dem Tennisplatz ungewohnten Situation. Vielen Dank für Euer Verständnis!

