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24. April 2020

Verhaltensregeln für die Nutzung dieser Tennisanlage
Grundsätzlich gilt die Rechtsverordnung des Bremer Senats zum Schutz vor
Neuinfektionen mit dem Covid-Virus SARS-CoV-2 vom 20. April 2020. Darüber
hinaus ist im Besonderen zu beachten:
a) Nach Betreten der Tennisanlage ist die Tür wieder zu verschließen
b) Der nächste Schritt ist die Nutzung des Desinfektionssprays, Spender
hängt an der rechten Wand direkt vor der Eingangstür zum Clubhaus
c) Das Clubhaus darf nur betreten werden für 1.) die Eintragung von Vorund Zuname mit dem entsprechenden Tagesdatum auf der Liste, die auf
dem Stehtisch links vom Eingang bereit liegt und 2.) für die Nutzung der
Toiletten im hinteren Bereich des Vorraums.
d) Das Betreten der Umkleideräume/Duschräume und des Clubraums ist
untersagt.
e) Beim Warten auf einen freien Tennisplatz ist die notwendige
Abstandshaltung zu beachten (mindestens 2 m).
f) Mindestens bis zum 17. Mai darf zur Schonung der neu eingestreuten
Plätze nur in Hallenschuhen gespielt werden.
g) Lt. Allgemeinverfügung des Bremer Senats darf nur Einzel gespielt
werden. Die Spielerbänke sind in einem genügenden Abstand zueinander
zu positionieren und beim Seitenwechsel ist der Mindestabstand zu
beachten. Der obligatorische Handshake entfällt natürlich.
h) Nach Beendigung des Spiels und der entsprechenden Platzpflege
(Wässern nicht vergessen) ist der Tennisplatz umgehend zu verlassen.
Für die Platzpflege, Anfassen des Seils bzw. des Abziehholzes,
empfehlen wir eigene mitgebrachte Handschuhe anzuziehen bzw. vorher
und nachher das Desinfektionsmittel zu benutzen.
i) Auch die Tennisanlage ist nach Erledigen von z.B. Schuhe wechseln,
Tasche packen zügig zu verlassen. Ein Aufenthalt auf der Tennisanlage
nach Spielschluss ist nicht gestattet.
Liebe Vereinsmitglieder, eine Beachtung dieser Hinweise und weiteres
eigenständiges Mitdenken und Beachten aller Vorsichtsmaßnahmen unter
Berücksichtigung der gegenwärtigen Pandemie ermöglicht uns hoffentlich ein
störungsfreies Tennisspielen ohne Probleme mit- und untereinander. Bei
Missachtung behalten wir uns ein Verweisen von der Tennisanlage vor.
Der Vorstand
Tennisclub Schwarz-Weiß von 1933 e.V.

