CORONA-VERORDNUNG

Bei Verstößen oder der ersten Erkrankung kann und wird die Tennisanlage mit großer Wahrscheinlichkeit geschlossen. Eine Folge kann dann auch sein, daß die Sportart Tennis wieder aus dem Kreis der
aktuell bevorzugten Sportarten „entfernt“ wird.

Aufenthalt auf der Tennisanlage:
• nur alleine oder mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person
und im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands erlaubt
• zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten
• Kontakte außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten sind auf ein Minimum zu beschränken
• nur selbst mitgebrachte Getränke während des Spiel- und Trainingsbetriebs gestattet
• Beschränkung des Aufenthaltes auf der Anlage auf ein Minimum
• Die „Innere Einstellung“ sollte sein:
Kommen – Abstand wahren – Tennis spielen – direkt gehen – daheim duschen.
Beschränkung der Spielzeiten auf eine Stunde bei stark frequentierten Zeiten.

Tennisplätze:
• Maximale Personenzahl pro Platz: 2 Personen
• Sicherheitsabstände wahren
• Betreten / Verlassen des Platzes sollte nur auf direktem Weg vom / zum Auto erfolgen
• Um unnötigen Kontakt zu vermeiden: Platz betreten: 5 Min später, Platz verlassen: 5 – 10 Min früher
Maßnahmen auf dem Platz:
• Nach Nutzung von Pflegegeräten (Abziehmatten, Linienbesen) Hände gründlich waschen
• Seitenwechsel möglichst vermeiden

Tennisbälle:
• jeder spielt mit seinen eigenen markierten Bällen
• eigene Bälle können mit der Hand aufgehoben werden, „fremde Bälle ” nur mit dem Schläger
• Trainingsmöglichkeit: nur der Trainer berührt die Bälle mit der Hand,
Schüler sammeln nur mit Ballkorb oder Tennisballröhre

Trainingsbetrieb:
• während des Trainings ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten
• Trainer bleibt auf seiner Platzseite – naher Kontakt zum Schüler vermeiden
• am Anfang nur Einzeltraining
• bei zwei Schülern auf dem Platz muß der Trainer außerhalb des Spielfeldes sein
• auf einem Platz soll immer nur eine Interaktion zwischen zwei Personen möglich sein
• auf keinen Fall allgemeines Vereins- und Mannschaftstraining
• Eltern und Begleitungpersonen haben keinen Zutritt zur Anlage
• Verzicht auf Begrüßungs-und Verabschiedungsrituale und „Handshake

Spielbetrieb:
• während des Spielbetriebs ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten
• nur Einzel erlaubt. Doppel aktuell nicht erlaubt (auch nicht mit im eigenen Haushalt
lebenden Personen)
• Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und „Handshake
Umkleidekabinen / Sanitäranlagen / Toiletten:
• maximal 2 Personen unter Einhaltung der Abstands-und Hygienevorschriften
Achtung: Betreten und Verlassen der Räume nur zeitlich versetzt
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