Leitlinien für den Spielbetrieb beim TC RG
Sulzbach während der Corona-Krise

„Kommen – Abstand wahren – Spielen – Gehen“

Stand: 11.05.2020

Der Vorstand des TC RG Sulzbach hat die Regelungen für den Spielbetrieb ab dem 18.05.2020
festgelegt. Diese wurden in Anlehnung an die neue Landesverordnung vom 09.05.2020 und an die
Schutzempfehlungen des BTV vom 09.05.2020 festgelegt. Sobald es neue verbindliche Vorgaben
gibt, werden wir die entsprechenden Anpassungen vornehmen und die Informationen über unsere
Webseite, Facebook und Aushänge an unserem Tennishaus kommunizieren.
Allgemeines:
•
•
•
•
•

Ab dem 18.05.2020 sind unsere 4 Tennisplätze für den Spielbetrieb geöffnet.
Es gelten die zurzeit gültigen Abstandsregel- und Hygienevorschriften, vor allem die Einhaltung
des Mindestabstands von 1,5m zu allen Zeiten.
Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen (wenn seit dem Kontakt
noch nicht 14 Tage vergangen sind) oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte
Temperatur aufweisen, dürfen die Anlage nicht betreten.
Die Aufgaben des Corona-Beauftragten zur Sicherstellung aller Vorschriften wird
gesamtverantwortlich von der Vorstandschaft des TC RG Sulzbach übernommen.
Das Clubhaus (inkl. Duschen und Toiletten) und die Terrasse bleiben geschlossen. Nur das
Waschbecken in der Damentoilette steht zum Händewaschen zur Verfügung.

Spielbetrieb:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ankommende Spieler/innen warten auf einen freien Platz und betreten erst dann die Anlage.
Jede/r muss sich vor dem Spielen mit einem eigenen Stift namentlich in die Liste im Glaskasten
eintragen (zur Nachverfolgung von Infektionsketten).
Es dürfen nur Einzelspiele und keine Doppel ausgetragen werden.
Auf jedem unserer 4 Tennisplätze dürfen sich zeitgleich maximal 2 Personen befinden. Es darf auf
keinen Fall zu Gruppenbildungen kommen.
Im Trainingsbetrieb sind bis zu 5 Personen pro Platz (inkl. Übungsleiter) erlaubt, unter Einhaltung
des Mindestabstandes von 1,5m. Die Trainingsteilnehmer sind fortlaufend zu dokumentieren.
Personen, die im gleichen Haushalt leben, dürfen auch in Gruppen einen Platz belegen.
In den Pausen benutzt jede/r Spieler/in ihre/seine eigene Bank/eigenen Stuhl (mind. 2m
Abstand) auf dem Platz. Vor und nach dem Spiel ist auf den Handschlag zu verzichten.
Nach Möglichkeit nur die eigenen Bälle anfassen (hierzu Bälle z.B. individuell markieren).
Sofort nach Beendigung der Freizeitaktivität muss die Anlage (ohne Duschen und Umziehen)
verlassen werden.
Ein Aufenthalt auf der Anlage ohne Spieltermin (z.B. zum Zuschauen) ist untersagt.
Die Nutzung der Ballwand ist unter Beachtung der zuvor genannten Regeln gestattet.

Wir wünschen all unseren Mitgliedern, trotz der Einschränkungen, viel Spaß mit unserem geliebten
Sport und bitten darum, dass sich alle an die obigen Vorgaben halten. Ein Zuwiderhandeln könnte zu
drastischen Strafen seitens der Behörden und zur erneuten Schließung der Anlage führen.
Mit dem Betreten der Tennisanlage wird die eigenverantwortliche Einhaltung aller Regeln und
Hygienevorschriften bei Nutzung der Tennisplätze anerkannt und bestätigt.
Die Vorstandschaft
TC RG Sulzbach

