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Verhaltensregeln für die Tennisanlage
wegen Covid 19
- Wichtigste Regel – Abstand halten!!
- Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil.
- Die allgemeinen Vorgaben der Bundesregierung sind jederzeit einzuhalten (Mindestabstandsregel, Beschränkung von
Personenansammlungen)
- Die Tennisanlage darf nur betreten werden, wenn man negativ getestet ist, geimpft ist, oder genesen ist. Jeder hat einen
entsprechenden Nachweis mit sich zu führen und bei einer Kontrolle vorzuzeigen. Für diesen Punkt setzen wir auf
Eigenverantwortung; jeder ist dafür selbst verantwortlich!!
- Vor dem Spiel muss der Tennisplatz im Online-Reservierungssystem reserviert werden.
Dabei ist wichtig, dass die Namen (Vor- und Nachname) aller Spieler eingetragen werden, weil wir zu einer Dokumentation
verpflichtet sind.
- Besucher auf der Anlage, welche nicht spielen, müssen sich selbstständig in die Besucherliste im Schaukasten eintragen.
- Beim Doppelspiel dürfen wieder unterschiedliche Haushalte spielen!

- Die Garderoben und Duschen sind geöffnet, aber es wird empfohlen, bereits in Tenniskleidung auf die Anlage zu kommen. Duschen
und Umkleiden sollten nach Möglichkeit alleine oder zumindest mit ausreichendem Sicherheitsabstand benutzt werden. Es wird
empfohlen, zuhause zu duschen.
- Gruppenansammlungen außerhalb des Tennisplatzes sind zu vermeiden, Mindestabstand von 2m ist einzuhalten.
- Die Tennisanlage ist spätestens um 22.oo Uhr zu verlassen.
- Vor dem Tennisplatz steht Desinfektionsmittel zur Verfügung; bitte vor und nach dem Spiel die Hände, die Türgriffe und die Griffe vom
Abzieher zu desinfizieren.
- Seitenwechsel sind mit genügend Sicherheitsabstand durchzuführen.
- Physischer Kontakt zwischen Spielern (Shakehands etc.) ist zu vermeiden.
- Persönliche Gegenstände wie Bekleidung, Handtücher, Getränkeflaschen u. ä. sind in der Tasche zu verwahren.
- Ausspucken am Tennisplatz ist zu unterlassen.
- Bei Trainings sind max. 10 Personen pro Platz erlaubt.
- Es besteht die Möglichkeit, jeweils am Dienstag und Freitag von 15 – 18 Uhr in der Volksschule Unterlamm einen Corona-Test zu
machen, welcher 48h gültig ist.

Die Vereinsleitung

