TSV Auringen 1886 e.V.
Bremthaler Weg 4
65207 Wiesbaden
Tel. 06127/ 6 23 35
Fax. 06127/ 96 86 32

9. Mai 2020
Verhaltensregeln beim Tennistraining und Tennisspielen auf unserer Tennisanlage
Hallo an alle,
nun ist es soweit, wir werden die Tennisplätze am Sonntag, den 10.05.2020 wieder öffnen. Hierzu
gibt es ganz klare Anweisungen, wie Ihr Euch auf dem Platz verhalten müsst.
In der Sporttasche sollte sich immer ein Mundschutz befinden und ein Handtuch für die Bank zum
Hinsetzen. Vor dem Betreten und beim Verlassen der Tennisanlage müssen die Hände desinfiziert
werden (Spender vor Ort). Nach der Toilette die Hände gründlich mit Seife waschen und dann
abtrocknen und dann beim Verlassen der Räumlichkeiten Hände desinfizieren (Spender in jeder
Toilette). Haupttüre von der Toilette und Eingangstür der Tennisanlage bleiben geöffnet damit man
sie nicht berühren muss. Der letzte der den Platz verlässt schließt zu. Das gleiche gilt auch für die
Toiletten. Beim Betreten des Tennisplatzes bitte den Schildern folgen. Eingang und Ausgang. Wenn
die Kinder mit ihrer Trainingseinheit fertig sind, bitte zügig den Platz durch den Ausgang verlassen
und vor der Anlage auf die Eltern warten. Das gilt auch für die Erwachsenen; nach ihrer
Trainingseinheit den Platz zügig verlassen.
- Der Mindestabstand 1,50 Meter muss gewährleistet sein und eingehalten werden
- Vermeidung von Körperkontakt
- Spielerbänke oder Stühle müssen in einem Mindestabstand von zwei Metern platziert
werden. Eine Bank pro Spielerseite.
- Beim Seitenwechsel auf verschiedenen Seiten um das Netz gehen
- Verzicht auf Handschlag
- Keine taktischen Anweisungen im Doppel (klassisches „ins Ohr flüstern“) gilt für die
Medenspiele
- Tennisplatzt erst betreten, wenn der Vorgänger den Platz verlassen hat.
- Bei Bedarf eine Maske anziehen, wenn der Mindestabstand kurzfristig nicht eingehalten
werden kann
- Anwesenheiten vor und nach dem Tennis spielen so kurz wie möglich halten.
- Jeder Tennisspieler/ jede Tennisspielerin nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil.
Hygienevorschriften und Reinigung
- Das Betreten der Tennisanlage ist ausnahmslos nicht gestattet, wenn eine Person
Symptome einer Covid-19-Infektion, Grippe oder Erkältungskrankheit aufweist bzw. die
entsprechenden Krankheiten/Symptome im Haushalt oder im nahen persönlichen Umfeld
der Person aufgetreten sind. Symptome können u.a. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen,
erhöhte Körpertemperatur, Verlust des Geruchs -und / oder Geschmacksinns sein.
Auffällige Spielpartner oder Trainingsgruppen sind umgehend über die
Krankheitssymptome zu informieren. Personen, die dies missachten, sind von der Anlage
zu verweisen.
- Regelmäßiges Desinfizieren der Hände, insbesondere vor und nach dem Tennisspielen
sowie nach dem Toilettengang
- Türen und Tore nach Möglichkeit während des Spielbetriebs geöffnet lassen, um
Berührungen zu minimieren.
- Das Gleiche gilt auch beim Kindertraining, das Abziehen der Plätze während eines
Trainingstages sollte nur zum Schluss erfolgen.
- Duschen und Umkleidekabinen bleiben bis auf weiteres erst einmal geschlossen.
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Die Gruppengröße pro Platz ist erst einmal bis zum 5.6. 2020 auf maximale zwei Personen erlaubt.
Ausnahme beim Jugendtraining maximal 3 Kinder auf dem Platz.
Familien, die im gleichen Haushalt leben, dürfen mit 4 Personen auf den Platz.
Ansammlungen unter unserem Dach beim Tennisraum wird nicht empfohlen, sofern ein Unterstellen
mit Einhaltung des Mindestabstandes nicht möglich ist, sollte der direkte Weg nach Hause gesucht
werden.
Der Tennisraum bleibt bis auf weiteres erst einmal geschlossen.
Im Moment dürfen keine Gäste den Platz betreten und Tennisspielen. Ausnahme sind Eltern die Ihre
Kinder vom Training abholen, aber bitte den Mindestabstand einhalten. Solltet ein Elternteil während
der Trainingseinheit auf sein Kind warten wollen, darf pro Bank nur eine Person sitzen.
Während des Kindertrainings sind die Anweisungen der Trainer Folge zu leisten. Also genau
zuhören. Sollte das nicht funktionieren, werden wir das Jugendtraining einstellen.
Jeder der die Tennisanlage benutzt ist für seine Gesundheit selbst verantwortlich und muss sich an
die Regeln des Vereins halten. Unser Corona-Beauftragter wird dieses kontrollieren. Wenn gegen die
Regeln verstoßen wird, wird sofort die Tennisanlage geschlossen. Leider müssen wir in diesem
Punkt sehr genau sein, da der Verein keine Strafe zahlen will.
Bitte haltet euch daran, dann können wir alle spielen und trainieren.
Mit sportlichen Grüßen

Carola Hinz
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