Ände
sind rungen
mark
iert
Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mind. 1,5 m muss durchgängig auf der
gesamten Anlage, auch beim Warten und beim Betreten und Verlassen des Platzes,
beim Seitenwechsel, in den Pausen sowie beim Aufsammeln der Bälle eingehalten
werden. Das schließt auch körperliche Nähe bei taktischen Anweisungen beim Doppel
ein.
Vermeidung von Körperkontakt - Auf den bisher obligatorischen Handshake wird
verzichtet.
Auf jedem Platz stehen zwei Spielerbänke in ausreichendem Abstand.
Beim Seitenwechsel auf verschiedenen Seiten um das Netz gehen
Die Plätze erst dann betreten – wenn die Vorgänger den Platz verlassen haben
Bei Bedarf einen Mund-/Nasenschutz aufziehen, wenn der Mindestabstand kurzfristig
nicht eingehalten werden kann.

Verpflichtende Regelungen Stand 20.5.2020

•

•
•
•
•
•

Hygienevorschriften
•
•
•

Regelmäßiges, ausgiebiges Waschen der Hände (insbesondere vor und nach dem
Tennisspielen)
In den WC im Clubhaus sind entsprechende Waschlotionen und Desinfektions-Gel
bereitgestellt
Toiletten, Türgriffe und andere Flächen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

Nutzung der Anlage
•
•

•

•
•

•

Doppel spielen (vier Personen) ist zulässig unter Einhaltung des Mindestabstandes.
Das Training findet maximal in Vierer-Gruppen (plus Trainer) wie folgt statt:
a. Montag bis Donnerstag von 14:00 bis 17:00 auf Plätzen 3 und ggfs. 4
b. Montag bis Donnerstag ab 17:00 auf Platz 3
Die Trainer tragen hierbei die Verantwortung, dass die Mindestabstände und
Hygienemaßnahmen ebenfalls gewahrt bleiben.
Die Nutzung des Clubhauses wird eingeschränkt ermöglicht. Getränke werden nur in
Flaschen ausgegeben – einzige Ausnahme Weingläser – die in der Spülmaschine bei
60° nach Benutzung gespült werden müssen. Umkleiden und Duschen bleiben
weiterhin geschlossen.
Breitensport wird wieder Montag abends für maximal 4 Teilnehmer angeboten.
Gastkarten können ausschließlich an Familienangehörige von Mitgliedern ausgegeben
werden. BITTE BEACHTET DIE ANWEISUNG ZU GASTKARTEN UND DEREN
BESCHRIFTUNG à AUSHANG IM CLUBHAUS.
Andere Gäste können derzeit die Anlage nicht betreten.
Der Vorstand empfiehlt, eine reine Spielzeit von 45 Minuten nicht zu überschreiten,
sodass genug Zeit bleibt für das Abziehen der frischen Plätze sowie zeitgerechtes
Verlassen der Plätze

Corona-Beauftragter für unseren Verein ist Bernhard Pussel. Alle Fragen und Vorschläge
zur Situation rund um CoVid-19 und diesen Regelungen können auch per E-Mail an
corona@kirdorfer-tennisclub.de adressiert werden.
Bitte seht es als Privileg an, dass wir unseren Sport wieder ausüben können und achtet
gegenseitig auf die Einhaltung aller Vorschriften. Bitte meldet aktiv Punkte, die Euch in
diesem Zusammenhang auffallen. Nichts wäre schlimmer, als dass wir aufgrund von
Verstößen unsere Anlage wieder schließen müssten.
Bernhard Pussel
1. Vorsitzender

