Hygiene-Plan Tennis-Gelände TV Eintracht Algermissen
Regeln des Spielbetriebs im Rahmen der Corona-Pandemie
2020:
Stand: 24.06.2020

1. Grundsätzliche Regeln






Es dürfen nur Personen ohne Symptome von Erkältung, Husten und Fieber
die Anlage betreten.
Während der sportlichen Betätigung beträgt der Mindestabstand aufgrund
des erhöhten Aerosol-Ausstoßes 2 Meter.
Beim Betreten der Anlage sind die Hände zu desinfizieren. Desinfektionsmittel
und -tücher werden bereitgestellt, dürfen aber auch gerne selbst mitgebracht
werden.
Auf die Hustenhygiene ist besonderes Augenmerk zu legen:

o Beim Niesen und Husten Abstand halten und von anderen Personen
abwenden

o Wenn vorhanden, Einwegtaschentücher benutzen, ansonsten in die
Armbeuge niesen oder husten

o Nach dem Naseputzen, Niesen o. Husten Hände desinfizieren










Fahrräder dürfen ausschließlich außerhalb der Anlage mit entsprechendem
Abstand „geparkt“ werden, um in den Durchgangsbereichen die Einhaltung
eines Mindestabstandes zu ermöglichen.
Auf der Terrasse dürfen sich maximal 10 Personen gleichzeitig aufhalten.
Bis zu einer Gruppengröße von 10 Personen ist der Mindestabstand nicht
mehr verpflichtend, sollte aber nach Möglichkeit gewahrt werden. Selbst
mitgebrachte Getränke dürfen auf der gesamten Anlage verzehrt werden.
Bitte beachten: Das Wasser, mit dem die Plätze bewässert werden, ist kein
Trinkwasser!
Die Tennishütte ist und bleibt verschlossen, sie darf nicht genutzt werden.
Ein Getränkeverkauf darf noch nicht stattfinden.
Kinder und Jugendliche dürfen die Anlage nicht ohne Aufsicht nutzen, sie
müssen bei der Buchung ihrer Spielzeiten (siehe Punkt 2) sicherstellen, dass
Erwachsene anwesend sind.
Zuschauer sind gestattet, solange hier ein Mindestabstand von 1,5 Metern
ständig eingehalten wird.

2. Beim Spiel

 Jeder Spieler muss sich vor Spielbeginn

o

online in die Platzbuchungstabelle eingetragen haben. (Link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vH5r3y2t5LSBWtGuEop0lRL
8o1pWHvDHcwuEO4gU7lo/edit?usp=sharing ).
o oder sich telefonisch / per WhatsApp bei Claudia Krause 0162-9213913
oder Michèle Mielich 0157-83591145 angemeldet haben.
Achtung: Die Anfangszeiten variieren viertelstündich, um möglichst wenig
Kontakte bei der An- und Abreise zu erzeugen.
Bitte denkt dabei auch an Eure Vereinskameraden und tragt höchstens zwei
Termine im Voraus ein. Ein Spiel ohne Eintragung oder Anmeldung ist
nicht erlaubt.
Die Eintragung muss mindestens mit Vornamen und Initiale des
Nachnamen vorgenommen werden, um die Zuordnung zu ermöglichen. Nur
der Vorname reicht nicht!

 Gaststunden sind weiterhin erlaubt. Sie müssen im Online-Formular grün
markiert werden, der Name des Gastspielers muss genannt werden. Die
Gebühr wird an Kassenwart Wolfgang Weitzker überwiesen.
 Das Erste-Hilfe-Set befindet sich vorübergehend rechts neben dem
Metallregal auf der Terrasse.
3. Aufsuchen des Sanitärraums








Es darf jeweils nur eine Person die Toilette betreten.
Händehygiene ist lt. Aushang durchführen.
Es dürfen ausschließlich Papierhandtücher benutzt werden.
Vor Verlassen der Toilette sind Toilettenspülung, Toilettensitz (Extratuch!!!),
Wasserhahn sowie der Seifenspender, ggf. der Lichtschalter und die Türklinke
(innen und außen) zu desinfizieren. Sprich: alles, was berührt wurde!
Die hierfür benutzten Tücher werden in der grauen Tonne entsorgt.
Die Toilette wird an jedem zweiten Tag vom zuständigen Arbeitsdienst
gereinigt.

Diese Regeln sind zu Eurer eigenen Sicherheit und der Eurer Sportskameraden zu
befolgen. Zum Schutz der anderen Mitglieder und zur Aufrechterhaltung des
Spielbetriebs können Nichtbeachtung und Zuwiderhandlungen in dieser besonderen
Situation zum Ausschluss einzelner Mitglieder vom Spielbetrieb führen. Ebenso
wichtig ist es aber, dass Ihr gegenseitig untereinander auf die Einhaltung der Regeln
achtet und pocht. Bei wiederholten Verstößen ist auch der Vorstand zu informieren.

Corona-Beauftragte:

Claudia Krause, Tel. 05126-8931, Mobil 0162-9213913

