Hygienekonzept: Verhaltensregeln für die Tennisanlage des TC BWO
(Stand: 10.01.2021; Anderungen zur Vorversion sind gelb hervorgehoben)

Liebe Vereinsmitglieder und Nutzer*innen unserer Tennisanlage,
wir freuen uns, Sie auf unserer Tennisanlage zu begrüßen

-

hezlich willkommen!

Bitte beachten Sie, dass die Anwesenheit von Besuchern und Zuschauern in
unserer Tennishalle coronavirus-bedingt momentan nicht erwünscht ist dies betrifft auch begleitende Eltern.
Alle Personen, die unsere Anlage betreten, müssen dieses Hygienekonzept und die
darin genannten Verhaltensregeln befolgen - nur dann sind wir in der Lage, den
S po rtbetrieb dauerhaft a ufrechterhalten zu kö n nen.
Die Verhaltensregeln dienen lhrem Schutz und dem Schutz anderer - eine akute
Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus ist weiterhin gegeben. Wir bitten eindringlich darum, dass alle Personen, die unsere Anlage betreten, weiterhin so diszipliniert
und sorgsam wie bisher mit dieser Gefahr umgehen. Der Schutz von Risikogruppen
und die Vermeidung der weiteren Ausbreitung müssen nach wie vor an erster Stelle
stehen - deshalb vielen Dank im Voraus für lhr Verständnis und lhre Mithilfe!

Vorsorglich weisen wir Sie darauf hin, dass ein Nicht-Einhalten der Verhaltensregeln
dazu führen kann, dass wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen müssen und
Sie von unserer Tennisanlage verweisen. Sofern es durch das Fehlverhalten einzelner Personen zu einer behördlichen Sperrung unserer Tennisanlage kommt,

weisen wir hiermit darauf hin, dass wir die aus der Sperrung resultierenden
Bußgelder und Einnahmeausfälle (2. B. durch Trainingsausfall) sowie die laufenden Kosten während des Zeitraums der Sperrung von den Verursachern
einfordern werden.
Bei Fragen zu diesem Hygienekonzept wenden Sie sich bitte an den Vereinsvorstand,
insbesondere die Corona-Beauftragten Klaus Cordes und Jens Brandt. Für ein klärendes Gespräch stehen wir lhnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen und im Namen des Vorstands

il( a^^s Gta:
Klaus Cordes, Vorsitzender
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Verhaltensregeln

1. Das Betreten unserer Anlage ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)
zulässig - dies gilt für alle Bereiche der Anlage, also auch für den Parkplatz.
Erst wenn Sie einen der beiden Hallenplätze betreten, darf die Mund-NasenBedeckung abgenommen werden.
lm Vereinsbüro/Sekretariat dürfen gleichzeitig maximal zwei Personen anwesend sein - bei zwei Personen aus zwei verschiedenen Haushalten sollte die
gemeinsame Aufenthaltszeit so kurz wie nötig sein und weniger als 15 Minuten
betragen. Wenn zwei Personen aus zwei verschiedenen Haushalten im Vereinsbüro anwesend sind, müssen beide Anwesenden eine Mund-Nasen-Bedeckung
tragen und es muss mindestens ein Fenster zum Stoßlüften geöffnet werden.

2.

Wenn sich bei lhnen Anzeichen einer Erkrankung wie Husten, Fieber oder ähnliche Symptome zeigen, gilt für Sie ein Betretungsverbot für unsere Anlage. Treten
die Krankheitssymptome erst im Verlauf lhres Aufenthalts bei uns ein, verlassen
Sie unsere Anlage bitte umgehend und auf küzestem Weg.

3. Zu allen anderen Personen auf der Anlage muss jederzeit ein Mindestabstand
von 1,5 Metern eingehalten werden

- dies gilt für alle Bereiche der Anlage. Für
gleichen
Personen, die miteinander im
Haushalt leben (z.B.Ehe- oder Lebenspartner und Familienmitglieder), ist die Einhaltung des Mindestabstandes untereinander nicht verpflichtend. Verzichten Sie auf das Berühren von Personen aus
anderen Haushalten (2. B. durch Händeschütteln oder Umarmung) und vermeiden
Sie das Berühren des eigenen Gesichtes mit den Händen.

4.

Es darf ausschließlich Einzel gespielt werden, Doppel und Mixed sind nicht
zulässig - Grundlage hierfür ist das Prinzip ,,ein Haushalt plus 1 Person". Theoretisch wären zwar Doppel oder Mixed denkbar, wenn alle beteiligten Spieler*innen
aus einem Haushalt stammen, der TNB fordert jedoch alle Tennisspieler*innen
und Tennisvereine auf, grundsätzlich kein Doppel oder Mixed zu spielen.

5.

Das Training findet auf der Grundlage des Prinzips ,,ein Haushalt plus 1 Person"
ausschließlich als Einzeltraining statt (d. h. pro Platz dürfen ein/e Trainierende/r
und ein/e Trainer*in anwesend sein). Auch hier wäre theoretisch eine Ausnahme
für Personen, die miteinander im gleichen Haushalt leben, denkbar - der TNB
empfiehlt jedoch allen Tennisvereinen und Tennistrainern, nur noch Einzeltraining
durchzuführen.

6.

Um mögliche lnfektionsketten nachvefolgen zu können, müssen wir dokumen'
tieren, welche Personen wann und wie lange auf unserer Anlage waren. Neben
der Platzbuchung über das Buchungssystem BOOKANDPLAY (für das die bereits
bekannten Platzbelegungsregeln gelten) müssen deshalb alle Personen, die
unsere Tennishalle betreten, einen Anwesenheitszettel ausfüllen - die entsprechenden Vordrucke liegen im Hallenvorraum aus. Aus Datenschutzgründen
muss jede Spiel- bzw. Trainingspaarung einen separaten Zettel ausfüllen
und diesen vor dem Verlassen der Tennishalle in den Briefkasten des Vereinsbüros einwerfen. Zum Ausfüllen des Zettels empfehlen wir das Mitbrinqen
eines eiqenen Schreibqerätes. lm Rahmen des Trainings wird das Ausfüllen der
Anwesen heitszettel von den Trai ner*i nnen übernommen.
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7.

Nutzen Sie die vorhandenen Desinfektionsmittelspender (Standorte: Turnierhaus, Halleneingang, Hallenvorraum, Toiletten). Desinfizieren Sie lhre Hände
vor dem Eingeben des Zugangscodes am Halleneingang. Beachten Sie die vor
Ort aushängenden Hinweise zur hygienischen Benutzung der Desinfektionsmittelspender sowie zum gründlichen Desinfizieren der Hände.

8.

Die Nutzung des Turnierhauses, der Umkleideräume und der Duschen wird
untersagt - die Toiletten bleiben hingegen weiterhin offen. Kommen Sie am
besten bereits umgezogen auf die Anlage, so dass Sie nur noch das Schuhwerk
wechseln müssen.

9.

Der Verzehr von Speisen und Getränken auf der Anlage ist verboten. Hiervon
ausgenommen ist nur der Verzehr von eigenen Speisen und Getränken in den
Spielpausen auf dem Platz.

10. Die von lhnen genutzten Bereiche der Sitzbänke desinfizieren Sie bitte vor dem

Verlassen des Hallenplatzes. Sprühflaschen mit Desinfektionsmittel und Küchenpapier stehen hierfür auf beiden Plätzen in der Nähe des Netzes bereit.
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