MAßNAHMEN UND
VERHALTENSREGELN FÜR DIE
AKTUELLE CORONA-SITUATION AUF DER
TENNISANLAGE DES TC SCHÖNAICH
Stand: 22. August 2021

Jede/r Tennisspieler/in ist verpflichtet und dafür
verantwortlich, die Anordnungen konsequent
einzuhalten. Eltern haften für ihre Kinder!
Ab dem 16. August gelten die neuen Regelungen, die vor allem für
geimpfte und genesene Personen die allermeisten Einschränkungen
aufheben. Vor allem für vollständig geimpfte sowie genesene Personen
entfallen die allermeisten Beschränkungen. Ebenso entfallen in BadenWürttemberg die bisherigen vier Inzidenzstufen.

Für den Zutritt zu den Innenbereichen gilt die 3G-Regel

• Abstandsregel
Die Abstandsregel von 1,5 m ist auf dem Tennisgelände strikt
einzuhalten!

• 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 auf unserer
Tennisanlage an zwei Plätzen bereit: Eingangsbereich
Clubheim und auf den Toiletten.

WICHTIG: Bei der Beschaffung von Desinfektionsmitteln gibt es
nach wie vor Engpässe. Wir können nicht gewährleisten, dass
an o.g. Plätzen immer Desinfektionsmittel bereitsteht. Wir
appellieren deshalb an alle Spieler/innen, für den eigenen
Gebrauch selbst ein Desinfektionsmittel auf unsere
Tennisanlage mitzubringen und dieses vor Betreten des Platzes
zu benutzen. Die Hygieneregeln sind unbedingt einzuhalten!

• Clubhaus – Umkleideräume / Duschen
Es können die Umkleideräume und Duschen wieder genutzt
werden, wobei hier folgende Regelungen gelten:
§ es dürfen max. 3 Personen gleichzeitig in den
Umkleideräumen sein
§ um dies sicherzustellen sind 3 Balldosen vor den
Umkleideräumen und jeder muss eine mitnehmen und
nach dem Umziehen/Duschen wieder hinstellen
§ bitte alle Fenster gekippt lassen um eine ausreichende
Durchlüftung sicherzustellen
§ bitte auch hier die 1,5 m Abstand einhalten

• Clubhaus - Toiletten
Die Toiletten im Untergeschoss sind wieder 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
Die Freiplätze können nur über unser neues für die Freiplätze
vorbereitetes elektronisches Buchungssystem gebucht werden.
Dieses findet Ihr/Sie online unter https://freiplaetze.tennisclubschoenaich.de. Außerdem ist das Spielen mit unseren
Trainern gestattet. Ohne erfolgreiche Buchung oder
vereinbartes Training darf nicht gespielt werden. Um
Infektionsketten verfolgen zu können, verlangen wir von allen
Spielerinnen und Spielern hier große Sorgfalt!

• Doppel
Darf wieder gespielt werden. Wobei es max. 3 Haushalte sein
dürfen. Vollständig Geimpfte, Genesene oder Getestete zählen
hierbei nicht mit.

• Auf den Tennisplatz gehen
Einzeln und somit nacheinander den Platz betreten oder
verlassen. So lange warten, bis die vorher spielenden
Spieler/innen den Platz gekehrt haben und den Platz verlassen
haben. Die Abstandsregeln sind einzuhalten!
Bitte die Türen zu den Tennisplätzen nicht zumachen – wir
ersparen uns damit unnötige Kontakte mit Türklinken!

• 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.
Es ist möglich, mit markierten Bällen zu spielen und nur die
eigenen Bälle mit der Hand anzufassen. Dies ist keine
Vorschrift, sondern eine Empfehlung.

• 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
außerhalb des Platzes. Alle sonstigen Regeln der
Kontaktbeschränkung müssen eingehalten werden.

• Regenunterbrechung
Sofern es regnet, beim Unterstellen unbedingt auf die
Abstandsregelung achten.
Sofern bei Training bzw. Verbandsspielen in die Halle
ausgewichen wird, können hier die Umkleidekabinen und
Duschen nicht genutzt werden. Bitte hierzu wieder zurück ins
Clubhaus gehen.

• 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; Liste hängt auch im
Schaukasten aus) informieren.

• Gastronomie
Die Bewirtung ist in einem gesonderten Aushang
beschrieben.
Der Getränkeautomat steht zur Verfügung.

• Clubterrasse
Es gelten die allgemeinen jeweiligen Abstandsregeln.

• 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, der Vorstand

