Corona-Regeln
ab dem 01.10.2020
Allgemeine Regelungen
v Eigenverantwortung ist weiterhin gefragt und
wird erwartet.
v Das Abstandsgebot > 1,5m zu Personen
außerhalb des eigenen Haushalts gilt
weiterhin jederzeit und überall, sowohl
während des Sportbetriebes als auch
während des Aufenthaltes auf der Anlage.
v Die maßgeblichen Hygiene- und
Desinfektionsregelungen, insbesondere bei
der gemeinsamen Nutzung von
Sportgeräten, sind einzuhalten.
v Die Anwesenheits-Liste ist von ALLEN, die die
Anlage betreten, auszufüllen.
v Personen mit offensichtlichen Symptomen
einer Atemwegserkrankung, u.a.
Halsschmerzen, trockener Husten, Geruchssowie Geschmacks-störung ist der Aufenthalt
auf der Anlage untersagt. Treten diese
Anzeichen während des Aufenthaltes
erstmalig auf, ist die Anlage unverzüglich zu
verlassen.
v Auf „Shake Hands“ sowie Berührungen
jedweder Art ist zu verzichten. Nutzt bitte den
„Racket-Shake“.
v Umkleiden, Duschen und WC- Anlagen
können genutzt werden. Hierbei ist auf den
Abstand und ständiges Lüften zu achten.
v Die Bestuhlung muss grundsätzlich derart
gestaltet sein, dass zwischen
haushaltsfremden Personen der
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten
wird. Der Aufenthalt in diesem
Abstandsbereich ist nicht gestattet. Weiterhin
muss die Besucherzahl so reguliert werden,
dass die Einhaltung der Abstands- und
Hygienevorschriften gewährleistet ist.
v Ist die Einhaltung des Abstandsgebotes nicht
gegeben, ist eine Mund- Nasen- Bedeckung zu
tragen.
v Björn Schulte wurde zum CoronaBeauftragten ernannt und verfolgt das
Geschehen und die Regeln auf der Anlage.
Seinen Anweisungen ist unbedingt Folge zu
leisten.
(Stand 01.10.2020)

Spiel- und Trainingsbetrieb
v Nach Betreten der Anlage tragen sich
bitte ALLE in die Anwesenheitsliste ein. Die
Liste (samt Stift) bleibt vor Ort und wird durch
die Corona-Beauftragten/den Vorstand
verwaltet.
v Für Trainer*innen und Sportler*innen, die
eine notwendige Hilfestellung leisten, gelten
Abstandsgebot und Kontaktbeschränkung
nicht, wenn dies zur Ausübung des Sportes
zwingend notwendig ist.
v Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und
Husten bitte zu Hause bleiben.
v Es sind max. 6 Spieler und
1 Trainer pro Platz beim Training gestattet.
v Begleitpersonen halten sich bitte in der
angrenzenden Gastronomie, im Jugendraum
oder im Freien auf.

Wettkampfbetrieb
v Die Regelungen WTV sind maßgebend.
v Corona-Beauftragter bei der Durchführung
von Punktspielen ist der jeweilige
Mannschaftsführer der Heimmannschaft,
bzw. bei Jugendlichen dessen gesetzl.
Vertreter.
v Keine Berührungen, Umarmungen und kein
Handschlag beim Tennis. Nutzt bitte den
„Racket-Shake“
v Mannschaftsessen können derzeit auf der
Anlage nur unter Beachtung der oben
aufgeführten Regelung durchgeführt werden.

