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Präambel
Die Wiederaufnahme des Spielbetriebes Tennis erfolgt unter Beachtung der geltenden Vorschriften
bzw. Verordnungen des Bundes und des Landes NRW.
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-08_fassung_coronaschvo_ab_11.05.2020_lesefassung_final_0.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-08_anlage_hygiene-_und_infektionsschutzstandards_zur_coronaschvo_vom_8._mai_2020_0.pdf

Das Corona-Konzept für der Tennisabteilung orientieren sich darüber hinaus an


den vom DOSB veröffentlichten „Leitplanken“.
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/21042020_ZehnLeitplanken__end_.pdf



den Empfehlungen des Deutschen Tennisbundes
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DTB_Rueckkehr_zum_Sport_DTB_2020-04-23.pdf

Aktualisierungen aufgrund sich ändernden behördlichen Anordnungen bleiben vorbehalten.
Zum Spielbetrieb allgemein:
-

-

Es darf Einzel und Doppel gespielt werden; beim Doppel (4 Personen aus 4 Haushalten) muss
darauf geachtet werden, dass der Abstand von 1,5 Metern zwischen den Spielern
eingehalten wird
Training darf in Gruppen bis zu max. 3 Teilnehmern gegeben werden (inkl. Trainer 4
Personen)
Umkleiden, Duschen und Vereinsheim (Gastronomie) bleiben geschlossen
Der Aufenthalt auf der Terrasse ist verboten
Die Toiletten bleiben geöffnet und werden täglich gereinigt; Handseife / Desinfektionsmittel
wird bereitgestellt
Gastspieler sind vorerst nicht zugelassen

Zum Ablauf des Spielbetriebs:
-

-

Beim Betreten der Anlage werden die Hände mit Seife / Desinfektionsmittel, welches bereit
gestellt wird, gereinigt
Jeder Spieler trägt sich mit Namen, Uhrzeit und Platz in die ausgelegte Liste ein, um eine
Rückverfolgung zu ermöglichen
Ebenfalls sind die Namensschilder an der Belegungstafel anzubringen
Beim Betreten der Plätze ist der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten
Auf den Plätzen ist dieser Abstand ebenfalls einzuhalten
Die Bänke dürfen nicht verschoben werden. Bei ihrer Benutzung ist ein ausreichend großes
Handtuch zu benutzen
Bei Spielbetrieb auf Platz 2 ist Platz 1 von außen durch das Tor am Waldrand zu betreten
Der bespielte Platz soll rechtzeitig vor dem offiziellem Spielende gesäubert und verlassen
werden.
Nach Ablauf der Spielzeit verlassen erst die Spieler mit Mindestabstand den Platz und die
Anlage, bevor die neuen Spieler ebenfalls unter Einhaltung der Abstandsregeln, die Anlage
und den Platz betreten
Auf dem Platz findet nach dem Spiel kein Handschütteln statt
Alle bekannten Hygieneregeln sind auf der Anlage und den Plätzen zu befolgen

