Corona Verhaltensregeln zum Saisonstart 2021
Werte Sportfreunde,
es ist nicht so einfach, bei der derzeit verworrenen Informationslage ein klares Bild zu bekommen,
aber nun meinen wir, dass die uns vorliegenden Informationen für unseren Verein Folgendes
ermöglichen.
Wir beginnen die Saison am Samstag den 17.04. 2021, allerdings nicht als Turnier sondern „ganz
normal“ mit Platzreservierung per eTennis.
Das Portal wird ab Freitagnachmittag für die Plätze 1 – 6 freigeschaltet.
Es ist aber Folgendes dringend zu beachten:
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•
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•
•
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•

Es darf ausschließlich nur Einzel gespielt werden!!!
Jeder Spieler benutzt eine Bank.
Die Spielzeit ist auf eine Stunde begrenzt, es sei denn, es sind keine Nachfolger anwesend.
Kommen dann Nachfolger, ist der Platz sofort frei zu geben.
Das Betreten erfolgt ausschließlich durch Vereinsmitglieder.
Das Betreten durch Gäste, Zuschauer oder im Rahmen von Probetraining ist vorerst
untersagt.
Ein Mindestabstand zwischen den Personen von 1,5 Metern ist einzuhalten.
Dies gilt insbesondere beim Betreten und Verlassen der Anlage sowie bei Seitenwechsel und
Spielpausen.
Die Ausübung des Sports wird ausschließlich mit persönlichem Sportgerät durchgeführt.
Es ist auf strikte Beachtung der erforderlichen Hygienestandards zu achten.
Auf den obligatorischen Handshake wird verzichtet.
Das Vereinsheim bleibt geschlossen. Nur das Behinderten-WC darf benutzt werden.
Desinfektionsmittel werden dort zur Verfügung gestellt. Es werden ausschließlich EinwegPapierhandtücher verwendet.
Es gibt keine Imbiss- bzw. Getränkeversorgung auf der Anlage.
Das längere Verweilen auf der Terrasse sowie auf den Grünflächen ist untersagt.
Training (auch Jugendtraining) darf grundsätzlich nur als Einzeltraining durchgeführt werden.

Die hier genannten Regeln gelten auch für Eltern und Begleitpersonen von Kindern.
Bitte nehmt diese Regeln sehr ernst, denn nur deren Einhaltung ermöglicht es uns unsere Anlage zu
öffnen. Bei Verstößen drohen Bußgelder und die Schließung der Anlage.
Jeder weiß, dass die Plätze im Frühjahr erst noch recht weich sind. Deshalb sind während des Spiels
entstandene Löcher sofort (gleich nach dem Ballwechsel) zu beseitigen (zuzutreten).
Bei hohen Temperaturen ist zusätzlich während des Trainings zu wässern, damit das Ziegelmehl in
allen Bereichen des gesamten Platzes immer dunkelrot ist!!!
Euer Vorstand

