TC Schwalbach Hygieneschutzkonzept (Stand: 16.06.2020)
Liebe Mitglieder,
wir können aufgrund der immer noch anhaltenden Pandemie die Anlage nicht so nutzen, wie wir es aus
der Vergangenheit gewohnt waren. Wir bitten Euch daher, auf folgende Verhaltensregeln auf der Anlage
zu achten und diese bestmöglich einzuhalten!
Vorab:
Denjenigen, welchen das Risiko zu groß ist, sollten dieses auch nicht eingehen und lieber warten, bis die
Lage übersichtlicher geworden ist. Wir hoffen, dass zu Beginn der Freiplatzsaison in ein paar Wochen das
Risiko aus verschiedenen Gründen deutlich geringer wird.
Siegfried Gebhardt ist der Corona-Beauftragte unseres Vereins. Er sorgt für die Sicherstellung aller
Vorgaben und ist Anlaufstelle für Fragen der Mitglieder. Ihr könnt ihn unter +49 170 5994640 erreichen.
An Wettspiel- und Turnierbetriebstagen kann der Corona-Beauftragte die Zuständigkeit für die Umsetzung
und Durchsetzung auf den Mannschaftsführer oder die Mannschaftsführerin der Heimmannschaft
delegieren. Die benannte Person entscheiden bei Meinungsverschiedenheiten sofort und allein.

Grundsätzliches:
•

Bitte achtet in eigener Verantwortung darauf, die entsprechenden Hygieneschutzvorschriften
einzuhalten. Weitere Hinweise dazu findet Ihr im Anhang.

•

Während des gesamten Aufenthalts auf der Tennisanlage und auch im unmittelbaren Bereich
außerhalb der Anlage ist ein Mindestabstand von mindestens 1,5 – 2 Metern einzuhalten. Dies
umschließt sowohl die Parkplätze als auch die Wege, welche zu den Tennisplätzen führen.

•

Der Aufenthalt auf der Anlage und auch der soziale Kontakt soll auf ein erforderliches Minimum
beschränkt werden. Es gilt folgende Grundregel:
Kommen – Abstand wahren – Tennis spielen – direkt (oder in die Gastronomie) gehen!

Regeln für den Spielbetrieb:
•

Der Tennisplatz soll erst dann betreten werden, wenn die Vorgänger den Platz verlassen haben.
Im Übrigen gilt weiterhin die Regelungen gemäß unserer Platzordnung.

•

Es wird empfohlen, bei Bedarf eine Maske aufzuziehen, wenn der Mindestabstand kurzfristig nicht
eingehalten werden kann.

•

Auch der Trainingsbetrieb kann nahezu wie gewohnt stattfinden. Es gilt eine Personenzahl von
maximal vier Trainingsteilnehmern und einem Trainer. Auch hier muss jedoch darauf geachtet
werden, dass der erforderliche Mindestabstand eingehalten wird.

•

Es soll darauf geachtet werden, dass die Spielerbänke einen ausreichenden Abstand zueinander
haben. Für deren Nutzung wird empfohlen, ein Handtuch als Sitzunterlage zu verwenden.

•

Es sind stets selbst mitgebrachte Bälle zu verwenden.

•

Für die Wasserschläuche, Linienbesen und für die Platzabzieher gilt: Ein direkter physischer
Kontakt mit den Utensilien ist zu vermeiden. Bestenfalls werden Einweghandschuhe oder
Handtücher genutzt, um nicht in den direkten Kontakt mit den Sachen zu kommen. Es wird
empfohlen, sich nach dem Gebrauch direkt die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren.

•

Auf ein Handschlag nach dem Spiel ist zu verzichten.

•

Die Ballwand darf immer nur von einer Person genutzt werden.

•

Zuschauer sind sowohl beim Trainingsbetrieb als auch bei Wettkämpfen nicht gestattet. Dies
betrifft nicht reine Begleitpersonen der Sportlerinnen und Sportler, insbesondere etwa Betreuer,
Trainer und Trainerinnen, Aufsichtspersonen bei Minderjährigen (Erziehungsberechtigte, Mütter
und Väter oder Verwandte, welche die Kinder und Jugendliche zum Training oder zum
Wettkampfbringen oder bei diesem betreuen. Für 4er Mannschaften sind 2 Betreuer plus 1 Trainer
und für 6er Mannschaften sind 3 Betreuer plus 1 Trainer auf der Anlage erlaubt. Die
Begleitpersonen können sich unter Wahrung der ansonsten geltenden Kontaktbeschränkungen
auch während des Trainings oder Wettkampfs auf der Sportanlage oder in der Gastronomie
aufhalten. Dort sind die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften im Gastronomiegewerbe
einzuhalten. Alle Begleitpersonen müssen sich ebenfalls in die Anwesenheitslisten eintragen.

Regeln für den Wettspielbetrieb:
•

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Wettspiel- und Turnierbetriebe sind von den Vereinen
im Vorhinein über die Schutzmaßnahmen zu informieren.

•

An den Wettspiel- und Turnierbetrieben sind nur solche TeilnehmerInnen zur Teilnahme
berechtigt, die keine Symptome von Atemwegserkrankungen und Erkältungssymptomen
aufweisen.

•

Zur Gewährleistung der Abstandsregel sind folgende Maßnahmen verbindlich umzusetzen:
o

Die Spielerbänke auf den Plätzen müssen in einem Abstand von mindestens 1,50 m
auseinander stehen.

o

Der Heimverein sorgt für den gesamten Ablauf des Wettspiel- und Turnierbetriebs für
ausreichend Bereich auf der Platzanlage, die eine Wahrung der Abstandsregeln zu jeder
Zeit ermöglichen.

•

Zur Rückverfolgung werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eines Wettspiel- und
Turnierbetriebs werden über den Spielbericht erfasst. Zur Rückverfolgung werden die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen eines Wettspiel- und Turnierbetriebs sowie evtl. Begleitpersonen gebeten,
auf einem separaten Formular ihre Kontaktdaten einzutragen.

•

Die Bewirtung von Personen ist nur von gastronomischen Betrieben zulässig. Hier gelten die
aktuell geltenden Regeln für den Betrieb in Restaurants. Hierunter fällt auch ein Essen nach den
Medenspielen.

•

Die Eigenbewirtung ist nicht erlaubt. Hierunter fällt auch das Angebot von selbst mitgebrachten
Speisen und Getränken, die für die Mannschaften an einem bestimmten auf der Anlage
bereitgestellt werden.

•

Das Mitbringen von Speisen und Getränken für den Eigenverzehr ist erlaubt.

Sanitäre Einrichtungen und Gastronomie:
•

Die Nutzung von Sanitäranlagen richtet sich nach der jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmung.
Derzeit sind 3 Personen in der Umkleide und 1 Person in der Dusche/WC erlaubt.
Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt. Es sind ausschließlich EinwegPapierhandtücher zu verwenden.

•

Die Nutzung der Clubgaststätten richtet sich nach den jeweils gültigen gesetzlichen Verordnungen
für die Gastronomie.

Maßnahmen bei Zuwiderhandlungen:
Wir bitten wirklich jeden inständig, die Regeln zu beachten und maximale Vorsicht walten zu lassen.
Bitte seid euch im Klaren darüber, dass bei der Nichteinhaltung der vorgeschriebenen
Schutzmaßnahmen das zuständige Gesundheitsamt jederzeit die erneute Schließung der Anlage
veranlassen kann.
Es geht nicht darum, den anderen zu beweisen, dass man keine Angst hat, indem man sich besonders
unverantwortlich verhält. Hier geht es darum, Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern vor allem
auch für die anderen zu übernehmen.
Scheuen Sie sich nicht, jeden darauf hinzuweisen, welcher sich aus Ihrer Sicht nicht angemessen verhält.
Bei wiederholtem und evtl. bewusstem Zuwiderhandeln der Verhaltensregeln bitten wir alle Mitglieder,
dies per E-Mail an info@tc-schwalbach.de zu melden. Wir behalten uns vor, entsprechende
Verhaltensweisen zu sanktionieren. Diese umschließt im schlimmsten Falle auch ein auf unbestimmte Zeit
anhaltendes Hausverbot.

