
Wichtige Verhaltens- und Hygieneregeln für die Nutzung der
Tennisanlage auf Basis der vom TNB bzw. vom Landkreis 
erlassenen Vorschriften nach Stand vom 6. Mai 2020

A: Allgemeine Regeln

1. Die Tennisanlage darf nur durch die Hauptpforte und durch den
    Haupteingang des Clubhauses betreten werden. Beim Verlassen der 
    Tennisanlage ist der separate Ausgang zu benutzen. Die Wege sind mit 
    Schildern und Trassierbändern gekennzeichnet.

2. Auf der gesamten Tennisanlage einschließlich des Parkplatzes ist 
    während der gesamten Dauer des Aufenthaltes grundsätzlich ein 
    Mindestabstand von 2,00 m zu allen Personen einzuhalten. Dies gilt 
    ausdrücklich auch für die Spielzeit auf dem gebuchten Tennisplatz. 

3. Die Nutzung von Umkleidekabinen und Duschen ist nicht gestattet. Sie 
    bleiben bis auf weiteres geschlossen.

4. Die Toiletten sind offen. Es darf sich jeweils nur eine Person in den 
    Räumlichkeiten aufhalten. Bitte mit dem Desinfektionsmittel nach der 
    Benutzung Klobrille und Griffe einsprühen und mit Papierhandtüchern 
    trockenwischen (Desinfektionsmittel ist nicht für die Hände geeignet).  
    
5. Über den Handwaschbecken in den Zugängen zu den Umkleideräumen 
    befinden sich Papierhandtuchspender. Benutzte Papierhandtücher 
    bitte in die aufgestellten Abfallbehälter entsorgen. Das Desinfektions-  
    mittel hier ist für die Hände bestimmt und besonders geeignet.

6. Der Clubraum bleibt solange geschlossen, bis von den Behörden an-
    derslautende Regeln erlassen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen 
    wir auch keine Getränke anbieten.  
    Der Verzehr von mitgebrachten Speisen ist nicht gestattet.

8. Den Anweisungen der Corona-Beauftragten des Vereins (alle Mitglie-
    der der Vorstandes und die Trainer) ist stets Folge zu leisten.



B: Regeln für den Spielbetrieb

1. Keine Nutzung der Tennisplätze ohne vorherige Buchung über das be-
    kannte Buchungssystem. Dies ist wegen der Rückverfolgung von Kon- 
    takten zwingend erforderlich, falls Infektionsfälle vorkommen sollten.

2. Einzelspiele sind vollumfänglich gestattet.
    Doppel und Mixed sind bis auf weiteres nur erlaubt, wenn die jeweili-

gen Spielpartner in einer Haushaltsgemeinschaft leben. 

3. Der Tennisplatz darf erst betreten werden, wenn die Vorgänger ihn 
verlassen haben.

4. Auf den bisher üblichen Handshake oder das Abklatschen bei Doppel 
oder Mixed ist zu verzichten.

5. Die Spielerbänke dürfen nur von einer Person oder einem Spielpart-
nerpaar benutzt werden. Die Sitzfläche ist mit einem Handtuch abzu-
decken.

    Tennistaschen, Handtücher, Kleidungsstücke und Trinkflaschen sind 
streng vom/von Spielpartner(n) getrennt zu halten.

6. Selbst mitgebrachte Getränke dürfen auf dem Tennisplatz während der
Spieldauer selbstverständlich getrunken werden.

7. Beim Abziehen der Tennisplätze sollten selbst mitgebrachte und unge-
brauchte Einweghandschuhe benutzt werden.



C. Trainingsbetrieb

Neben den vorhergehend aufgeführten Regeln sind hier einige Besonder-
heiten zu beachten.

1. Ein Trainer kann mehrere Personen gleichzeitig trainieren, es muss 
    aber im Gruppentraining zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein, dass 
    der Abstand von 2,00 m zwischen den Spielern eingehalten wird.
    Pro Platzhälfte darf nur jeweils 1 Spieler/in aktiv sein, die inaktiven 
    müssen entsprechend platziert werden. 
    Einzige Ausnahme: Spieler/innen aus dem gleichen Haushalt.

2. Der Trainer steht am Netz oder am Platzrand und spielt Bälle zu bzw. 
    gibt Anweisungen.
    Er kann sich auch zwischen zwei nebeneinanderliegenden Plätzen be-
    finden und von dort aus für zwei Trainingsplätze Anweisungen geben.

3. Der Trainer achtet in seiner Funktion als Corona-Beauftragter beson-
    ders auf die kleineren Kinder, die mit den speziellen Regeln noch nicht 
    eigenständig umgehen können.

4. Beim Einsammeln der vereinseigenen Trainingsbälle sollen stets die 
    Sammelröhren benutzt werden.
    
5. Bei schlechtem Wetter darf bis auf weiteres nicht in die Tennishalle 
    ausgewichen werden.
  



Wir bitten sehr um Verständnis für diese Vorschriften und Regeln, die 
unser gewohntes Miteinander auf dem Tennisplatz doch einschränken. 
Aber nur so können und dürfen wir wieder Tennis spielen und damit ein 
Stück weit die sozialen Kontakte genießen, die uns wochenlang allen sehr 
gefehlt haben.

Die Gesundheit steht nach wie vor im Vordergrund. Bitte denkt immer 
daran, auch wenn die Umsetzung der Vorschriften und Regeln nicht un-
bedingt große Begeisterungsstürme auslösen wird.

Noch eines zum Schluß: Wir sind gehalten, die Vorschriften und Regeln zu
kontrollieren und müssen zu diesem Zweck Corona-Beauftragte benen-
nen. Alle Mitglieder des Vorstandes und die Trainer üben diese Funktion 
aus.  Wir bitten noch einmal dringend darum, den Anweisungen der 
Corona-Beauftragten Folge zu leisten. 

Es wäre schade, wenn durch bewusste oder unbewusste Zuwiderhand-
lungen unkalkulierbare und negative Folgen ausgelöst würden.
 
Wir haften als Verein für die Umsetzung der Regeln und Vorschriften und 
laufen Gefahr, bei der Aufdeckung von Zuwiderhandlungen behördlich 
belangt und bestraft zu werden. Geldstrafen und u.U. die Sperrung der 
Tennisanlage wären für den Verein und für den Vorstand eine mehr als 
unliebsame Belastung und Rufschädigung. 

Wir wünschen allen Mitgliedern trotz allem viel Spaß beim Tennisspiel.

Der Vorstand des TC Blau-Weiß Emlichheim e.V.
 

       


