Verhaltensregeln auf der Tennisanlage des TV Laubenheim
während der CORONA Pandemie

Aufenthalt auf der Tennisanlage:
 ist nur allein oder mit einer weiteren Person erlaubt
 zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von mindestens 2 m einzuhalten,
 Kontakte außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten sind auf ein Minimum zu
beschränken
 der Verzehr von Speisen und Getränken auf dem Vereinsgelände ist untersagt
(ausgenommen sind selbst mitgebrachte Getränke während des Spiel- und
Trainingsbetriebs)
 Beschränkung des Aufenthaltes auf der Anlage auf ein Minimum
Kommen – Abstand wahren – Tennis spielen – Hände desinfizieren - direkt gehen
 Beschränkung der Spielzeiten auf ein Minimum (vor allem bei stärkerer
Frequentierung der Anlage)
 Nutzung der normalerweise nicht so stark nachgefragten Zeiten (Vormittag,
Mittagszeit, früher Nachmittag)
 Vermeidung der „Ballungszeiten“ am späten Nachmittag und Abend

Parkplatz:
 Mindestabstand einhalten
- beim Ein- und Aussteigen
- beim Verlassen und Betreten des Parkbereiches
- auf dem direkten Weg zum Platz und zurück

Hütten/Gastronomie:
 bleibt geschlossen

Umkleidekabinen / Sanitäranlagen / Duschen / Toiletten:
 sind geschlossen

Tennisplätze:
 In einer 2 wöchigen Probephase werden zunächst 3 Plätze für den Spielbetrieb und
1 Platz für das Einzeltraining reserviert (Platz 6)
 die Ballwand ist geöffnet für eine Person

Platzreservierung und Buchung:
 Die Platzbelegung erfolgt über Ansitzen. (Anhängen der Mitgliedsausweise)
 Die reguläre Spielzeit inkl. Scharrieren, Abziehen und Wässern beträgt 1 h.
Dann muss gewechselt werden, wenn sich jemand angehängt hat.

Maßnahmen auf dem Platz:
 Sitzbänke / Stühle: ein Handtuch als Unterlage auf den Sitzbänken verwenden
 Besonders strenge Hygieneanforderungen gelten für alle benutzten Sport- und
Trainingsgeräte. Soweit diese von wechselnden Personen genutzt werden, sind
sie regelmäßig, d.h. möglichst bei jedem Nutzerwechsel zu desinfizieren
 Seitenwechsel möglichst vermeiden

Tennisbälle:
 Jeder spielt mit seinen eigenen Bällen

Trainingsbetrieb:







Während des Trainings ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten
Trainer bleibt auf seiner Platzseite
naher Kontakt zum Schüler vermeiden
nur Einzeltraining ist erlaubt
Eltern und Begleitpersonen haben keinen Zutritt zur Anlage
Selbstverständlich: Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und
„Handshake“

Spielbetrieb:
 Während des Spielbetriebs ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten
 nur Einzel erlaubt (kein Doppel)
 Doppel ist auch nicht mit Familienangehörigen bzw. im eigenen Haushalt lebenden
Personen erlaubt
 Das Spielen mit einem Gastspieler(in) ist nicht erlaubt.
 Kinder unter 16 Jahren dürfen nur mit einem Erwachsenen spielen
 Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und „Handshake“

