Hygienekonzept Tennisschule

Liebe Tennisfreunde, Mitglieder, Eltern und Besucher,
wir bitten euch dringendst um die Einhaltung der aufgeführten Regeln – im Interesse aller
Mitglieder und des Vorstandes, der bei Nichteinhaltung nach außen haftet. Diese Regeln
gelten zusätzlich zu dem bereits veröffentlichten 10-Punkte-Plan.
Grundsätzlich sind auf der gesamten Anlage 1,50 m Abstand zu halten. Dieser muss auf
den Plätzen auf 4 bis 5 m vergrößert werden, je nach Intensität der Bewegung. Auch beim
Betreten und Verlassen des Platzes ist auf die Einhaltung des Abstandes zu achten.
Es sind keine Zuschauer auf der gesamten Anlage gestattet. Kinder unter 12 Jahren
dürfen von einer erwachsenen Begleitperson zum Platz begleitet werden, müssen die
Anlage aber während des Spiels umgehend verlassen. Die Eltern der anderen Kinder
bitten wir, ihre Kinder nur bis zum Parkplatz zu begleiten.
Bitte bringt immer eine Maske und Einmalhandschuhe mit. Es kann immer sein, dass
sich jemand verletzt und Hilfe geleistet werden muss. Dabei sind Maske und
Einmalhandschuhe anzuziehen bevor dem Verletzten geholfen wird.
Bringt bitte eure eigenen Getränke und Handtücher mit – dies gilt auch für Kinder. Bitte
benutzt die Handtücher als Sitzunterlage auf den Stühlen.
Die in der Gastronomie und auf den Plätzen aufgestellten Stühle sind nicht zu bewegen.
Ihre Platzierung garantiert die Einhaltung des Mindestabstandes.

Training
Das Training kann nur unter Einhaltung der nachfolgenden Bestimmungen eingehalten
werden. Wer sich nicht an diese Regeln hält, muss vom Platz verwiesen werden, ggf. bei
Wiederholung des gesamten Trainings.

🎾

Jeder Trainingsteilnehmer muss Einweghandschuhe und Mundschutz sowie

Desinfektionsspray mitbringen.
🎾

Es dürfen keine Fahrgemeinschaften gebildet werden – dabei kann der

Mindestabstand

von 1,50 m nicht gewährleistet werden.

🎾 Vor und nach der Trainingseinheit sind die Hände zu waschen (mind. 20 Sekunden
einseifen) oder zu desinfizieren.
🎾 Die Trainingseinheiten müssen leider auf 50 Minuten reduziert werden. Nur so kann
gewährleistet werden, dass sich die Trainingsteilnehmer nicht begegnen. Es ist nicht
gestattet, vor Beginn der Trainingseinheit auf dem Platz zu erscheinen!
🎾 Die Trainingseinheiten werden auf Gruppengröße von maximal 4 Personen begrenzt –
nur so kann die Einhaltung des notwendigen Abstandes zu jeder Zeit während des
Trainings gewährleistet werden.
🎾 Die Sportgeräte (Hütchen, Bälle, Reifen etc.) dürfen nur von den Trainern berührt
werden. Nur der Trainer spielt die Bälle an. Zum Sammeln sind die Bälle mit dem Schläger
oder dem Fuß in eine Ecke zu schieben und vom Trainer aufzusammeln. Auf keinen Fall
dürfen Trainingsteilnehmer die Bälle oder den Ballwagen berühren. Der Trainer ist
zuständig für das Abziehen und Bewässern der Plätze.

Wir danken Euch für Euer Verständnis und wünschen Euch viel Spaß beim Spiel!

Seán Meads

Ich beziehe mich auf:
1. Corona-Schutzverordnung
2. Landessportbund: Empfehlungen bei der Wiederöffnung des Sportbetriebs im Rahmen
der Corona Pandemie
3. Deutsche Olympische Sportbund: Corona Pandemie, die zehn Leitplanken des DOSB
4. Deutsche Tennis Bund

Ich bestätige, dass ich die Vorschriften gelesen und verstanden habe und gegebenenfalls
sie meinem Kind erklärt habe.
____________________
Ort, Datum

_____________________
Trainingsteilnehmer/in

____________________
gesetzliche/r Vertreter/in

