TCE-Corona-Regeln
Stand: 24. Mai 2020

Wir freuen uns, dass wir wieder auf unserer Clubanlage Tennis spielen dürfen. Doch es geht
weiterhin darum, die Verbreitung des Virus einzudämmen und miteinander die Gesundheit
anderer zu schützen. Unachtsames oder bewusst fahrlässiges Verhalten könnte das
gefährden. Deshalb appellieren wir an alle Mitglieder, die folgenden Regeln zu beachten:
1. Die TCE-Anlage darf nur betreten, wer frei von Covid-19-Symptomen ist und in jüngster
Zeit keinen Kontakt zu erkrankten Personen hatte.
2. Der Abstand zu anderen Menschen von mindestens 1,5 Metern muss durchgängig
eingehalten werden: beim Betreten und Verlassen der Anlage/des Platzes, auf dem Platz,
beim Seitenwechsel, in den Pausen. Bitte auch die ausgehängten Hygienehinweise
beachten. Auch bei uns gelten die vom Land definierten Kontaktbeschränkungen.
3. Die Anlage darf nur betreten, wer privat Tennis spielen möchte, eine Trainerstunde hat
oder ein Kind zum Training begleitet.
4. Der Aufenthalt auf der Anlage sollte auf das Sporttreiben begrenzt werden. Das Spiel
mit Gästen ist bis auf Weiteres nicht möglich.
5. Trainingsbetrieb: Das Training ist auf maximal vier Teilnehmer/innen plus Trainer auf
den Platz beschränkt – selbstverständlich unter Beachtung der Abstands- und
Hygieneregeln.
6. Begleitpersonen trainierender Kinder halten sich bitte nur so lange wie unbedingt
notwendig auf der Anlage auf – unter Beachtung der Abstandsregeln.
7. Die Spielerbänke sind mit dem erforderlichen Abstand (mindestens 1,5 Meter) positioniert
und dürfen nicht verstellt werden. Zum Setzen bitte ein großes Handtuch unterlegen.
8. Kein Handshake oder sonstige Berührungen.
9. Die Clubgaststätte bleibt bis auf Weiteres geschlossen – privater Konsum von Speisen
und Getränken über den sportbedingten Flüssigkeitsausgleich hinaus ist vorerst untersagt.
10. Die Umkleiden und Duschen bleiben bis auf Weiteres geschlossen.
11. Die Damen- und Herrentoilette nur einzeln betreten.
12. Der Vorstand hat Corona-Beauftragte benannt: Jutta Becker-Katzenmayer
(Sportwartin), Beate Kramp (Jugendsportwartin) und Ivor Puch (Clubtrainer). Sie sind
Ansprechpartner für Fragen rund um diese Corona-Ausnahmesituation und befugt, die
Mitglieder an die Regeln zu erinnern.
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