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Hygiene- und Schutzkonzept
Herzogenrather Tennis-Club 52 e. V. „Rot-Gold“
Stand: 19. April 2021
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Personen, die Symptome einer Atemwegserkrankung aufweisen,
dürfen nicht am Spielbetrieb teilnehmen oder die Sportanlage
betreten! Zu den bekannten Symptomen zählen unter anderem
leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot und Husten.
Einzel zwischen Personen des eigenen und/oder einem zweitem
Hausstand ist erlaubt.
Doppel zwischen Personen des eigenen Hausstands oder mit einer
Person aus einem zweiten Hausstand, die älter als 14 Jahre ist
erlaubt.
Tennis-Einzeltraining für Kinder (ab 15 Jahren) und Erwachsene ist
erlaubt.
Tennis-Gruppentraining für Kinder bis einschließlich 14 Jahre ist
erlaubt.
Es ist ein 5m-Abstand zwischen den unterschiedlichen
Personengruppen einzuhalten, die zeitgleich auf der Anlage Sport
treiben.
Außerhalb der sportlichen Aktivität gilt auf der Sportanlage der
übliche Abstand von 1,5m.
Solange keine Trainingszeiten sind, erfolgt vorerst wieder die
Platzbelegung mit den numerierten Bällen auf der Terrasse. Der
Platz muss, mit dem dafür numerierten Ball gesetzt werden. Falls
alle Plätze belegt sind, wird der längst bespielte Platz gesetzt und
muss von den Spielern innerhalb der nächsten 30 Minuten (inkl.
Abziehen und Linien kehren) geräumt werden.
Falls der Spielbetrieb zu hoch wird, wird ein Buchungssystem über
unsere Website eingeführt. Alle Mitglieder werden frühzeitig
informiert.
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Um Infektionsketten zu unterbrechen ist es zwingend notwendig
die ausgehängten Anwesenheitslisten mit genauer Anfangs- und
Endzeit der Platzbelegung, mit Namen und Telefonnummer
auszufüllen. Der Einfachheit halber wird die LucaApp empfohlen.
Das Einchecken für den jeweiligen Platz erfolgt nach Starten der
App auf dem Smartphone durch Einscannen des ausgehängten QRCodes.
Die Bänke werden weit genug auseinander stehen.
Alle Spieler bringen ein eigenes Handtuch mit, das als Unterlage
auf den Bänken und zum Abwischen von Schweiß nötig ist.
Die Einhaltung strikter Hygienemaßnahmen muss gewährleitstet
sein.
Desinfektionsmittel stellen wir bereit.
Dusch-, Umkleide- und Gesellschaftsräume dürfen nicht genutzt
werden. Die Bewirtung ist geschlossen.
Die Toilettenanlage ist geöffnet und die Türen bleiben während des
Spielbetriebes offenstehen. Die Putzintervalle werden erhöht.
Das Händewaschen muss vor und nach dem Tennisspiel dringend
erfolgen, insbesondere nach der Nutzung der Pflegegeräte.
Zudem sind Zuschauerbesuche vorerst untersagt.
Bei Auftreten von Symptomen nach Teilnahme am Tennisspiel ist
unser Coronaschutzbeauftragter, Thorsten Reusch per E-Mail
thor07sten@aol.de zu informieren.
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