Tennisanlage TSV Egestorf
•

Sportlerinnen und Sportler sowie Betreuungspersonal dürfen bei jeglichen
Krankheitssymptomen nicht am Spiel/Training teilnehmen.

•

Der Mindestabstand von 2,00 m muss immer zu allen anderen Personen auf der
gesamten Anlage eingehalten werden. Dies gilt auch für unseren Parkplatz und
den Weg zur Tennisanlage des TSV Egestorf. Es ist außerhalb des Sportbetriebs
ein geeigneter Mund-/Nasenschutz (FP2 oder OP-Maske) zu tragen.

•

Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen nur
von berechtigten Personen, unter Einhaltung des Abstandes von 1,50 m.,
betreten werden.

•

Das Betreten und Verlassen der Anlage und des Tennisplatzes muss auf
direktem Weg erfolgen.

•

Nachfolgende Spieler/innen betreten den jeweiligen Tennisplatz erst nach
vollständiger Räumung.

•

Bei Eintritt in die Anlage ist darauf zu achten, dass es zu keinen direkten
Begegnungen im Türbereich kommt – 2,00 m Abstand--

•

Umkleideräume und das Vereinshaus bleiben zunächst geschlossen.

•

Die „Tennishütte“ bleibt ebenfalls geschlossen.

•

Die Außentoiletten sind geöffnet, bzw. können benutzt werden, aber jeweils nur
von einer Person. Die persönlichen Hygieneregeln sind einzuhalten.

•

In den „Loungezonen“ ist der Aufenthalt in Zeiten der „Hochinzidenz“ untersagt.

•

In der ausliegenden Liste sind Namen und Zeiten einzutragen, damit wir auch zur
Verfolgung etwaiger Infektionswege beitragen können. Gleichzeitig wird mit
Unterschrift die Anerkenntnis der Hygieneregeln des TSV Egestorf bestätigt.

•

Die Zeitangaben erfolgen sofort nach Betreten und unmittelbar vor Verlassen der
Anlage. Es kommt nicht auf die Zeitdauer des eigentlichen Spiels oder Training
an. Die Liste befindet sich unter der Belegungstafel. Sollte der ausgelegte Stift
genutzt werden, ist dieser anschließend zu desinfizieren oder in die aufgestellte
Box zu werfen.

•

An der „Belegungstafel“ darf ausschließlich das eigene Namensschild berührt
werden.
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Tennisanlage TSV Egestorf
•

Es darf grundsätzlich zunächst nur „Einzel“ gespielt werden. Es dürfen sich nur
zwei Spieler/innen zeitgleich auf einem Platz aufhalten.

•

Es sind eigene Bälle mit entsprechender Kennzeichnung zu benutzen. Fremde
Bälle sollen nicht mit den Händen berührt werden.

•

Die „Spieler/innen - Bänke“ auf den Plätzen sind mit entsprechendem Abstand
aufzustellen. Bei Nutzung bitte eigenes Handtuch zum Sitzen benutzen.

•

Beim Abziehen oder Wässern der Plätze sollen eigene Einmalhandschuhe
getragen werden. Bei Bedarf stehen diese auch zur Verfügung. Alternativ sind
die Geräte vor und nach der Benutzung zu desinfizieren.

•

Jugendtraining: Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres in Gruppen von
höchstens fünf Kindern, die anleitenden Personen (Trainer) müssen ein
negatives, offizielles Coronatestergebnis das nicht älter ist als 24 Stunden,
nachweisen

•

Die Richtlinien/Hinweise/Empfehlungen der Fachverbände sind zu beachten.

•

Die Hygieneregeln sind zwingend zu beachten. Bei Verstößen können
Sportverbot oder Platzverweise erteilt werden. Zudem können von behördlicher
Seite Bußgelder verhängt werden.

•

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i.V.m. § 8 und § 36 des
Infektionsschutzgesetzes, sind sowohl der begründete Verdacht einer
Erkrankung, als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen umgehend dem
Gesundheitsamt zu melden.

•

Zentrale Corona-Hotline 0511/120 6000
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