Corona-Verhaltensregeln auf dem Tennisgelände des TC Owen
Liebe Mitglieder,
wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Um den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können gibt es
Corona-Richtlinien des WTBs, die wir einhalten müssen. Bitte nehmt euch die Zeit und lest die
Richtlinien sorgfältig durch. Sie dienen dem Schutz von uns allen und wir sind verpflichtet sie
einzuhalten.
-

Wenn möglich sollten Türen mit dem Ellenbogen geöffnet werden.
Hände vorher ausgiebig mit Seife waschen.
Die Türen zu den Spielfeldern können dauerhaft geöffnet bleiben. Das
Clubhaus und die Toiletten müssen wie gewohnt abgeschlossen werden.
- Bitte reserviert euren Platz online, damit wir der Dokumentationspflicht
von Infektionsketten nachkommen können. Habt ihr keinen Internetzugang,
bitte tragt euch in die ausgehängte Liste ein.
- Der Mindestabstand 1,5 m muss unbedingt eingehalten werden, deshalb
darf momentan nur zu zweit gespielt werden. Doppel sind nicht erlaubt
- Für den Trainingsbetrieb gelten gesonderte Regelungen, über die unser
Trainerteam regelmäßig informiert wird.
- Bitte betretet die Plätze 5 Minuten vor der gebuchten Anfangszeit und nur
dann, wenn sich niemand mehr auf dem Platz befindet.
- Bitte betretet den Platz einzeln und nacheinander
- Keine Begrüßung oder Verabschiedung mit Handschlag.
- Tennistaschen getrennt voneinander abstellen
- Der Seitenwechsel sollte so erfolgen, dass sich die Spieler nicht begegnen
(jeweils rechts am Netz vorbei)
- Bälle liegen lassen und nur zum Spiel verwenden, nach Möglichkeit Schweiß
davon fernhalten
- Bitte stellt sicher, dass ihr den Platz pünktlich verlasst
In Ausnahmesituationen, in denen der Sicherheitsabstand von min. 1,5 m nicht
eingehalten werden kann, ist das Tragen einer Mund -und Nasenbedeckung
verpflichtend.
Bei Symptomen wie erhöhter Temperatur, Schlappheit, trockenem Husten etc. bitte
sofort nach Hause gehen.
Bei Jugendlichen die Eltern ansprechen oder den Corona Beauftragten im Verein
informieren.
Allgemeine Hygiene- und Sicherheitshinweise:
- Bitte haltet den Mindestabstand von 1,5 m auf der gesamten Anlage ein.
- Hände regelmäßig unter fließendem Wasser für min. 30 Sekunden mit Seife
waschen
- Hände aus dem Gesicht fernhalten
- Richtig husten und niesen
o Bitte beim Husten und Niesen Abstand von anderen halten und
wegdrehen
Bitte ein Taschentuch benutzen oder Mund und Nase in die Armbeuge halten
Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an die Corona-Beauftragten des TC Owen
wenden:
Carolin Schmid: 015785824982 oder das gesamte Vorstandsteam, Mailadressen
siehe Webseite.

Danke für eure Unterstützung und bleibt gesund.
Euer Vorstand

