Hausordnung bezüglich der Covid-19
Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen
Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil.
Die allgemeinen Vorgaben der Bundesregierung sind jederzeit einzuhalten (FFP2Maskenpflicht, Mindestabstandsregel, Beschränkung von Personenansammlungen).
Ein Mindestabstand von 2 m außerhalb des Tennisplatzes ist einzuhalten.
Die Sportanlage und alle dazugehörigen Einrichtungen schließen um 22:00 Uhr.
Das Verweilen auf der Anlage ist nur für die Ausübung des Tennissports erlaubt.
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!
Spieltermine müssen über das vereinseigene elektronische Tennisplatzbelegungssystem
vorab reserviert werden, zusätzlich muss der Spielpartner bekannt gegeben werden.
Eine Tennisanlage darf nur mit gültigem Zutrittstest (gemäß der jeweils geltenden
Verordnung der Bundesregierung - GGG-Regel) betreten werden. Es ist auch möglich,
einen Selbsttest vor Ort durchzuführen. Dieser gilt dann nur auf der speziellen Anlage
und für die Dauer des Aufenthalts.
Nach erfolgtem GGG-Nachweis beim Betreten der Anlage sind folgende Punkte
gestattet:
o Spielen von Einzel und Doppel, Training mit max. 10 Personen
o Benützung der Kantine, sanitären Anlagen und Garderoben
Bei der Sportausübung selbst sowie in sanitären Anlagen muss keine Maske getragen
werden.
Seitenwechsel sind mit genügend Sicherheitsabstand durchzuführen.
Physischer Kontakt zwischen Spielern (Shakehands etc.) ist zu vermeiden.
Es wird empfohlen, die Tennisbälle zu kennzeichnen und nach Möglichkeit nur die
eigenen Tennisbälle anzugreifen.
Nach Benützung des WCs sind die berührten Oberflächen zu desinfizieren.
Persönliche Gegenstände wie Bekleidung, Handtücher, Getränkeflaschen u. ä. sind in
der Tasche zu verwahren.
Es wird empfohlen, erst so kurz wie möglich (max. 5 Minuten) vor Spielbeginn auf die
Anlage zu kommen, um den Kontakt mit den vorher spielenden Spielern zu vermeiden.
Der bespielte Platz soll rechtzeitig (ca. 10 Minuten) vor offiziellem Spielende gesäubert
und verlassen werden, um den Kontakt zu den nächsten Spielern zu vermeiden.
Nach dem Spiel sind die Tennisplatzbank sowie das Schleppnetz bzw. der Besen mit
Desinfektionsmittel zu reinigen.
Ausspucken am Tennisplatz ist zu unterlassen.
Personen, die gegen die Hausordnung verstoßen, werden von der Anlage verwiesen.
Für den Vorstand
Klaus Rössler, Obmann SU TC-Murfeld Süd

