TCE-Corona-Regeln
Stand: 15. Juli 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 Spielerbänke sind mit dem erforderlichen Abstand (mindestens 1,5 Meter) positioniert
und dürfen nicht verstellt werden.
4. Kein Handshake oder sonstige Berührungen.
5. In den Umkleiden und Duschen dürfen sich maximal 5 Personen gleichzeitig aufhalten.
6. Zuschauer sind auf unserer Anlage wieder erlaubt – selbstverständlich gelten auch für sie
die Abstands- und Hygieneregeln.
7. Seit 1. Juli ist unsere Gaststätte geöffnet. Besucher der Gaststätte tragen sich in die
bereitliegende Liste ein – zur möglicherweise notwendigen Nachverfolgung von CoronaInfektionsketten durch die Behörden.
8. Trainingsbetrieb: Das Training ist auf maximal vier Teilnehmer/innen plus Trainer je
Platz beschränkt – selbstverständlich unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln.
9. Das Spiel mit Gästen ist gestattet. Clubmitglieder kaufen dafür vor dem Spiel eine
Gastkarte bei der Wirtin und werfen diese direkt nach dem Spiel in den Briefkasten neben
der Stecktafel.

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 – was wir aber im Grunde alle tun sollten.

Der TCE-Vorstand im Juli 2020

