MAßNAHMEN UND
VERHALTENSREGELN / HYGIENEKONZEPT
IN DER AKTUELLEN CORONA-SITUATION
FÜR DIE TENNISHALLE DES TC SCHÖNAICH
Jede/r Tennisspieler/in ist verpflichtet und dafür
verantwortlich, die Anordnungen konsequent
einzuhalten. Eltern instruieren ihre Kinder
entsprechend.

• Tennishalle – Spielbetrieb ab 2. November 2020
Auch nach der verschärften Corono-VO darf (so auch der WTB)
noch Tennis in der Halle gespielt werden, allerdings mit folgender
Einschränkung:
 Gespielt werden darf nur von 2 Personen (also Einzel) oder
auch von mehreren, sofern sie aus demselben Haushalt
kommen.

• Abstandsregel
Die Abstandsregel von 1,5 m ist in der Tennishalle strikt
einzuhalten, soweit irgend möglich!

• Hygieneregeln
Vor Betreten des Tennisplatzes sind die Hände mit einem
Desinfektionsmittel oder gründlich mit Seife zu reinigen. Wir
bemühen uns, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher
(Einmalbenutzung!) in ausreichender Menge bereitzustellen.
Die Papierhandtücher sind nach dem Gebrauch in einem
bereitgestellten Abfallbehälter zu entsorgen.
Desinfektionsmittel und Papierhandtücher stellen wir in der
Tennishalle jeweils in den Toiletten bereit.
WICHTIG: Nachdem es bei der Beschaffung von
Desinfektionsmitteln immer wieder Engpässe geben kann,
appellieren wir an alle Spieler/innen, für den eigenen Gebrauch
selbst ein Desinfektionsmittel mitzubringen und dieses vor
Betreten des Platzes zu benutzen.
Die Hygieneregeln sind unbedingt einzuhalten!

• Tennishalle – Vorraum / Aufenthaltsraum
Ein Bleiben im Aufenthaltsraum geht nicht; dieser dient nur
zum Ablegen/Anziehen von Überbekleidung und zum
Schuhwechsel.

• Tennishalle – Umkleideräume / Duschen
Die Umkleideräume und Duschen bleiben ab dem 2. November
geschlossen.
Diese Regelung ab dem 2. November 2020 bis voraussichtlich
30. November 2020.

• Tennishalle - Toiletten
Die Toiletten können benutzt werden und sind für alle
zugänglich.
Die Hygieneregeln sind hier ganz besonders zu beachten.
Hände gründlich mit Seife waschen! Desinfektionsmittel stehen
bereit. Türklinken und Toiletten werden regelmäßig gereinigt
und desinfiziert.

• Platzbuchung
Einzelstunden können wie im letzten Winter über unser
elektronisches Buchungssystem ebusy gebucht werden.
Dieses findet Ihr/Sie online unter https://tennisclubschoenaich.ebusy.de/. Ohne erfolgreiche Buchung oder
vereinbartes Training / Abo darf nicht gespielt werden. Um
Infektionsketten verfolgen zu können, verlangen wir von allen
Spielerinnen und Spielern hier große Sorgfalt!
Unabhängig von der Buchung ist die Dokumentationspflicht
(vergleiche nachstehend) zu beachten.

• Datenerfassung / Dokumentationspflicht
Jede Person (egal ob Spieler, Abholer, Zuschauer etc.) in
der Halle muss in den dafür vorgesehenen Listen erfasst
werden.
Alle Personen haben zwingend ihren Namen sowie Beginn
und Ende der Anwesenheit einzutragen. Nichtmitglieder
müssen zusätzlich Telefonnummer oder Adresse angeben.

• Auf den Tennisplatz gehen
Einzeln und somit nacheinander den Platz betreten oder
verlassen. So lange warten, bis die vorher spielenden
Spieler/innen den Platz verlassen haben.
Die Abstandsregeln sind einzuhalten!

• Benutzen der Bälle / Tennistaschen
Tennistaschen getrennt voneinander abstellen. Pro Platzseite
steht dafür eine Bank zur Verfügung.
Der Seitenwechsel sollte so erfolgen, dass sich die Spieler
nicht begegnen (jeweils rechts am Netz vorbei).
Bälle beim Seitenwechsel liegen lassen und nur zum Spiel
verwenden; nach Möglichkeit Schweiß davon fernhalten.

• Begrüßung / Verabschiedung vor und nach dem
Match
Keine körpernahe Begrüßung oder Verabschiedung. Der
Mindestabstand von 1,5 m muss unbedingt eingehalten
werden.

• Abstand zu Mitspielern und Trainern auf dem
Platz / Gäste / Eltern außerhalb des Platzes
Am besten 1,5 m Abstand zwischen den Personen, auch im
Vorraum der Tennishalle. Alle sonstigen Regeln der
Kontaktbeschränkung müssen eingehalten werden.

• Bei Symptomen wie erhöhter Temperatur,
Schlappheit, trockener Husten
Sofort nach Hause gehen.
Bei Jugendlichen die Eltern ansprechen oder
informieren. Einen der Corona-Beauftragten des
Vereins (siehe unten) informieren.

• Corona-Beauftragter
Der Tennisclub Schönaich e.V. hat drei Corona-Beauftragte:
- Lucas Planz (Tel. 0157-73722810)
- Günter Ender (Tel. 0162-4222504) und
- Peter Schneiderhan (Tel. 0172-7147874).
Die Corona-Beauftragten achten darauf, dass die allgemeinen
Schutzregeln wie Abstand / Begrüßungsrituale / Hygieneregeln
eingehalten werden und werden gegebenenfalls Spieler/innen
auf die Nichteinhaltung hinweisen. Den Anordnungen der
Corona-Beauftragten ist Folge zu leisten.

Diese Regelungen gelten ab sofort und so
lange, bis sie aufgehoben oder verändert
werden.
Im Übrigen ist für die Einhaltung der
offiziellen, vom Land Baden-Württemberg
herausgegebenen Corona-Verordnungen
jeder Einzelne verantwortlich
(https://www.baden-wuerttemberg.de). Eine
Haftung durch den Verein wird
ausgeschlossen.
TC Schönaich, 1. Novmber 2020 - der Vorstand

