HYGIENE- UND VERHALTENSREGELN
AUF DER TENNISANLAGE DES TV HALDENWANG
_________________________________________
1. Krankheitssymptome
________________________________________________________________________
Trifft auf euch eines der folgenden Symptome zu, dürft ihr die Tennisanlagen nicht betreten:
1. Erkältungssymptome (Husten, Schnupfen, Halsweh)
2. Erhöhte Körpertemperatur/Fieber
3. Durchfall
4. Geruchs- oder Geschmacksverlust
5. Kontakt innerhalb der letzten 14 Tage, bei denen ein Verdacht auf eine SARS Covid-19Erkrankung vorliegt oder bestätigt wurde

2. Hygienevorschriften
________________________________________________________________________
Beachtet bitte unbedingt alle allgemeinen Hygienevorschriften auf der Tennisanlage
(Mindestabstand, Händehygiene, etc). Beim Betreten der Anlage ist eine Händedesinfektion
durchzuführen.

3. Anlagennutzung
________________________________________________________________________
Der Aufenthalt auf der Anlage ist zum Spielen und zum Verzehr von Speisen und Getränken
unter Einhaltung der Abstands-und Hygieneregeln in der Zeit von 6:00 Uhr bis 23:00 Uhr
erlaubt.
Die Nutzung der Umkleiden und Duschen sind erlaubt. Sie dürfen jeweils nur von einer
Person betreten werden. Der Nutzer ist verpflichtet im Anschluss die Kontaktflächen zu
desinfizieren.
Die Toilette ist geöffnet. Es herrscht eine Maskenpflicht.

4. Räumlichkeiten
________________________________________________________________________
Die Nutzung des Vereinsheimes ist nur gestattet um Speisen und Getränke vorzubereiten
oder zu erwerben, Spielgeräte zu holen und zurückbringen, oder für andere zum Spielbetrieb
zwingend notwendige, kurzzeitige Tätigkeiten (z.B. Bewässerung des Platzes).
Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist Pflicht

5. Spiel- und Trainingsbetrieb
________________________________________________________________________
Es darf in Großgruppen trainiert werden. Das Training muss kontaktlos erfolgen und die
Spieler müssen den Mindestabstand von 1,5m einhalten. Das spielen von Doppeln ist erlaubt.

6. Mindestabstand
_______________________________________________________________________
Beim Weg auf den Platz und vom Platz und beim Seitenwechsel ist sicherzustellen, dass der
Mindestabstand eingehalten wird. Wartet z.B. außerhalb des Platzes bis die Spieler vor euch
diesen verlassen haben, und geht beim Seitenwechsel auf verschiedenen Seiten ums Netz.
Auch Trainingsgruppen dürfen sich beim Wechsel nicht begegnen.

7. Regenunterbrechung
________________________________________________________________________
Bei plötzlich einsetzendem Regen ist jeder selbst dafür verantwortlich die Abstandsregeln
einzuhalten. Ansammlungen unterm Vordach sind nicht erlaubt. Geht am besten direkt zum
Auto, wenn ein Unterstellen mit Abstand nicht möglich ist. Führt eine Maske mit euch, um
diese aufzusetzen, wenn Abstände kurzzeitig nicht einzuhalten sein sollten.

8. Körperkontakt
________________________________________________________________________
Körperkontakt hat zu unterbleiben. Kein Handshake, kein Abklatschen, kein taktischen
Absprachen, etc.

9. Kinder und Begleitpersonen
________________________________________________________________________
Die hier genannten Regeln gelten auch für Eltern oder Begleitpersonen von Kindern. Bitte
sorgt dafür, dass die Kinder die Regeln kennen und einhalten. Eltern dürfen sich während des
Trainings der Kinder nicht auf der Anlage aufhalten.

10. Infektionsketten
________________________________________________________________________
Eine Infektion auf dem Tennisplatz ist extrem unwahrscheinlich. Trotzdem ist es wichtig, dass
im Fall eine Infektion die Infektionskette zurückverfolgt werden kann. Deshalb ist es
zwingend erforderlich, dass die Eintragungslisten vollständig und leserlich vor Betreten des
Platzes ausgefüllt werden. Beim Training der Kinder muss eine Teilnehmerliste geführt
werden
______________________________________________________________________

Bitte beachtet unbedingt diese Regeln. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass die Hygiene- und
Verhaltensregeln eingehalten werden. Beim Betreten der Anlage ist von jeder Person ab 6 Jahre
eine Maske mitzuführen. Nur so ist gewährleistet, dass die Freigabe des Tennissports bestehen
bleibt und weitere Lockerungen folgen können.

