Corona – Nutzungsbedingungen
(Stand: 08.06.2020, Änderungen vorbehalten)
Platzbuchung:
•
•

Die Buchung von mehreren Plätzen gleichzeitig ist untersagt.
Eine Buchung für und durch Externe, sowie im Namen Dritter ist ebenfalls nicht gestattet.

Platz + Anlage:
•

•

•
•
•
•

•
•

(WICHTIG!!) Vor Verlassen der Anlage muss das Anwesenheitsformular vollständig von
jedem Platznutzenden ausgefüllt und unterschrieben in den, dafür gekennzeichneten,
Briefkasten eingeworfen werden.
(NEU!!) Bei Vorliegen von Krankheitssymptomen ist das Betreten der Anlage untersagt und
bei Auftreten von Symptomen während des Aufenthaltes auf unserer Anlage ist diese
umgehend zu verlassen (siehe Hygiene- und Verhaltensregeln des BTV)
(NEU!!) Zuschauer sind während Trainingseinheiten und Punktspielen nicht erlaubt!
Die maximale Spieldauer einer Person pro Tag ist auf eine Stunde begrenzt.
Es dürfen sich maximal vier Spieler gleichzeitig auf einem Platz aufhalten.
Hiervon ausgenommen ist ein zusätzlicher Trainer.
Die Bänke wurden unter Einhaltung des behördlich vorgegebenen Sicherheitsabstandes
platziert und dürfen nur von einer Person benutzt werden. Das Versetzen der Bänke ist
folglich ebenfalls nicht gestattet.
Das Abziehen, Öffnen und Schließen der Sonnenschirme, sowie Verwendung der Linienbesen
ist ausschließlich mit (Einweg-)Handschuhen erlaubt.
Alle selbstmitgebrachten Gegenstände und Abfall sind ohne Ausnahme wieder
mitzunehmen.

Allgemeine Hinweise:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Die allgemeinen Hygienevorschriften des Robert-Koch-Instituts sind einzuhalten (z.B.
Husten- und Nießetikette).
(NEU ab 08.06.20!!) Benutzung der Toilette ist nur mit Mund-Nasen-Schutz gestattet und im
sauberen Zustand zu hinterlassen.
(NEU ab 08.06.20!!) Der Abstand von 1,5m zu anderen Personen ist jederzeit zu
gewährleisten – bei Nichteinhaltung bitte Maske tragen.
Die ausgewiesenen Beschilderungen sind zu beachten (Laufrichtungen Ein- und Ausgang).
Die Platznutzung durch passive Mitglieder oder Gäste ist in der dafür vorgesehenen Liste
(weißer Schaukasten rechtsseitig am Vereinsheim) einzutragen.
(Einweg-)Handschuhe, Desinfektionsmittel, Masken, Stifte zur Eintragung von passiven
Mitgliedern und Gästen, sowie jegliche Sportausrüstung (inkl. Trinkflaschen und Getränken)
sind eigenständig mitzubringen und zu benutzen (Abziehmatten und Linienbürsten).
Bei Trockenheit sind die Plätze vor dem Spielen ausreichend zu bewässern.
Das Vereinsheim bleibt gemäß den behördlichen Auflagen geschlossen.
Erste-Hilfe-Ausrüstung befindet sich im Defibrillator-Kasten linksseitig am Tennisvereinsheim.

Weitere Vorgaben findet ihr als Aushänge auf der Tennisanlage. Die Vorstandschaft behält sich vor,
bei entsprechender Missachtung der Vorschriften, betreffende Mitglieder vom Spielbetrieb
auszuschließen.
Die Vorstandschaft

