Verhaltensregeln
auf der Tennisanlage des ETV
unter Berücksichtigung der aktuellen Gefährdung durch den
Sars-CoV-2 Erreger
• Das Betreten der Anlage bei Krankheit ist untersagt.
• Das Betreten der Anlage ist nur bei vorheriger Platz-Buchung erlaubt.
• Gastspieler, Begleitpersonen und Zuschauer sind nicht zugelassen.
• BUCHEN - KOMMEN - SPIELEN - GEHEN - ZUHAUSE DUSCHEN
• Distanzregeln zu allen anderen Personen, Trainern und Mitspielern sind auf der ges.
Anlage bei einem Mindestabstand von 1,50m einzuhalten.
• Körperkontakt (einschl. Händeschütteln, Umarmung, etc.) ist nicht gestattet.
• Auf eine gründliche Händehygiene ist vor und nach Betreten der Plätze zu achten
und in Form von Händewaschen und/oder Händedesinfektion durchzuführen.
Entsprechende Mittel stehen auf der Anlage und den Plätzen zur Verfügung. Die
Benutzung eigener Desinfektionsmittel ist ausdrücklich erwünscht.
• Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen.
• Eine Damen- und eine Herrentoilette sind jeweils nur einzeln zu betreten.
• Distanzregeln und Mindestabstände sind auch beim Betreten und Verlassen der
Plätze sowie beim Spiel und den Seitenwechseln einzuhalten.
• Die Plätze sind nur über die vorgesehenen Zugänge zu betreten.
• Generell darf nur Einzel gespielt werden. Ausgenommen sind Doppel mit
Familienangehörigen bzw. Personen desselben Hausstandes.
• Das Infektionsrisiko beim Spiel auf den Sandplätzen ist gering. Vermeidet trotzdem
Berührungen im Gesicht. Stirn- und Armbänder können eine Hilfe sein.
• Es sind eigene Getränke mitzubringen. Die Gastronomie ist vorerst geschlossen.
• Die Nutzung eigener Handtücher ist verpflichtend.
• Der Abstand der Spielerbänke von mind. 3 m ist nicht zu verändern. Die Bänke sind
nur von einem Spieler zu nutzen.
• Vor und nach Benutzung der Platzgeräte (Abziehmatten, etc.) ist eine
Händedesinfektion vorzunehmen.
• Die maximale Gruppengröße im (folgenden) Training beträgt 4 Spieler, auf
Mindestabstände ist entspr. Abb. (s.u.) zu achten.
• Trainingsgeräte und -materialien werden ausschl. durch die Trainer bewegt.
• Bälle werden nur auf dem Schläger gesammelt.
• Eltern dürfen sich unter Einhaltung der Distanzregeln nur außerhalb der Plätze
aufhalten, sollen die Anlage aber generell - wie Zuschauer und andere
Begleitpersonen - meiden.
• Trainer und Vorstandsmitglieder haben Hausrecht und sind für die Umsetzung der
Regeln zuständig. Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten.
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