Hygienekonzept SCU Tennisabteilung
(Version 1.4 – 25.06.2020)
• Die Tennisanlage darf nur betreten, wer keine Krankheitssymptome
Hygiene-/
aufweist
Abstandsregeln • Die allgemeinen Corona-Hygiene-Regeln sind einzuhalten. Diese
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haben wird per Brief/E-Mail bzw. WhatsApp kommuniziert. Sie
können auch nochmals auf Plakaten auf der Anlage unter dem
Terrassendach und auf den Toiletten eingesehen werden
Plätze müssen über das Online-Buchungssystem (https://tennis.scuckerath.de/stecksystem/) reserviert werden
Dabei sind die Namen von allen Spielern, die spielen wollen, im Feld
„Name“ des Buchungssystems hintereinander anzugeben. Wir
müssen im Falle eines Corona-Falles eindeutig nachvollziehen
können, wer wann und mit wem auf der Anlage war.
Die Anlage darf nur betreten, wer
o Einen Platz reserviert hat
o Training hat
o Die Trainer, der Platzwart, die Reinigungskraft in dem für ihre
Arbeit notwendigen zeitlichen Rahmen
o Der Vorstand im Rahmen seiner Tätigkeiten als CoronaBeauftragter
o Zuschauer in Gruppen bis zu 10 Personen beim „normalen“
Spiel- und Trainingsbetrieb
o Bis zu 100 Zuschauer bei Medenspielen
➔ Zuschauer müssen sich in die ausliegenden Listen
eintragen, um eine evtl. Nachverfolgung zu
gewährleisten
Beim Betreten der Tennisanlage und vor dem Verlassen sind die
Hände am dafür vorgesehenen Spender zu desinfizieren.
Bitte überall mind. 1,5m Abstand halten!
Beim Wechsel der Platzbelegung gehen immer zuerst die vorherigen
Spieler/innen vom Platz, bevor die nachfolgenden den Platz
betreten
Auf den Bänken auf dem Platz darf sich nur eine Person pro Bank
setzen. Beim Doppel sollte ebenfalls auf die Abstandsregel geachtet
werden. Es befinden sich daher auf jedem Platz neben zwei Bänken
auch zwei Stühle , die im Doppel zu nutzen sind.
Bitte nehmt euch ein zusätzliches Handtuch mit, dass ihr unterlegen
könnt
Training darf mit mehr als zwei Personen durchgeführt werden. Die
Trainer haben vom TVM eine gesonderte Schulung erhalten, um die
Übungsformen und die Platzaufteilung so anzupassen, dass der
Abstand durchgehend gewährt werden kann. Der Vorstand hat sich
dies von den Trainern schriftlich bestätigen lassen
Zudem hat der Vorstand den Trainern die Befugnis gegeben, dass sie
Personen, die sich nicht an die Hygiene- bzw. Abstandsregeln halten,
von der Anlage verweisen dürfen
Der Haupttrainingsplatz wird Platz 1 sein, damit die Trainierenden
möglichst schnell und mit wenig Kontakten auf den Platz gelangen
können
Die „innere Einstellung“ sollte sein: Kommen – Abstand wahren –
Tennis spielen – direkt gehen – daheim duschen
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Auch wenn ab 11.05.2020 Gaststätten unter bestimmten
Voraussetzungen öffnen dürfen, gilt dies nur unter extremen
Auflagen für Vereinsheime, die in Eigenregie bewirtet werden. Das
Vereinsheim darf einzeln betreten werden um Getränke aus den
Kühlschränken zu nehmen. Bitte vor dem Getränkeholen entweder
die Hände desinfizieren oder gründlich waschen. Die Griffe der
Kühlschränke, die Flaschenöffner und die Stifte zur Eintragung in die
Listen werden regelmäßig desinfiziert. Die Zapfanlage, Gläser,
Tassen, Teller, Besteck und sonstige Küchenutensilien, sowie die
Küche selbst sind nicht zu nutzen. Bei längerfristigem Aufenthalt auf
der Anlage (z.B. Medenspiel) ist auf eine gute Durchlüftung des
Vereinsheims zu achten. Die Umkleiden werden regelmäßig
desinfiziert und dürfen einzeln benutzt werden – auch hier bitte ein
Handtuch unterlegen, sowie auf eine gute Durchlüftung achten. Die
Duschen bleiben weiterhin geschlossen.
Die Toiletten sind geöffnet. Sie werden täglich (morgens) gereinigt.
In den Toiletten stehen Flächendesinfektionsmittel, die von den
Mitgliedern genutzt werden sollten. Das gründliche Händewaschen
bitte nicht vergessen!
Die jeweils aktuelle Fassung des Hygiene-/Abstandskonzeptes ist auf
der Homepage unter „Downloads“ zu finden (https://tennis.scuckerath.de/downloads/)
Bei jeder wesentlichen Änderung werden wir per E-Mail/WhatsApp
informieren

