Hygiene- und Präventionskonzept COVID-19
Es gilt:
• Corona-Beauftragte sind Heinz Schimansky und Benedikt Hesse. Sie sind Ansprechpartner
für Fragen rund um das vorliegende Konzept und zuständig für die Umsetzung der
genannten Maßnahmen.
• Am Eingang der Tennisanlage sowie auf der gesamten Anlage hängen die allgemeinen
Hinweise (z. B. Abstandsregel, Verhaltensregeln) aus. Zudem sind auf den Toiletten
Waschregeln ausgehängt.
• Es wird eine Liste geführt, welches Mitglied und Zuschauer wann und wie lange auf der
Anlage war. Damit können im Bedarfsfall mögliche Infektionsketten nachverfolgt werden.
Das Buch liegt unter dem Schauer aus.
• Die sanitären Anlagen (Duschen, Toiletten) sowie Umkleideräume stehen zur Verfügung
und werden regelmäßig gereinigt. Es werden Einmal-Handtücher verwendet.
Alle Mülleimer auf der Anlage werden regelmäßig geleert.
Verhaltensregeln auf der Anlage:
• Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten muss zu Hause geblieben werden.
• Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss durchgängig eingehalten werden. Dies gilt auch
für den dazugehörigen Parkplatz und den direkten Weg zur Anlage.
• Zuschauerinnen und Zuschauer sind im Freien zugelassen. Der Abstand von mindestens
1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört, muss
eingehalten werden.
• Grundsätzlich sollten Türklinken mit dem Ellbogen geöffnet werden. In diesem
Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass die konsequente Umsetzung der
Händehygiene die wirksamste Maßnahme gegen die Übertragung von Krankheitserregern
auf oder durch Oberflächen darstellt.
• Die gastronomische Nutzung der Clubhütte ist zurzeit nicht erlaubt.
• Getränke aus dem Kühlschrank, der neben dem Taschenregal steht, können entnommen
werden. Wir bitten nur aus der Flasche zu trinken.
• Von einem anwesenden Mitglied sollten, ggf. wichtige Gegenstände (z.B. Türklinken,
Tische, Stühle, Bänke, Kugelschreiber, Bücher, Belegungstafel, Griff vom Kühlschrank) des
Öfteren desinfiziert werden.
• Die Toiletten sind unter Beachtung der Waschregeln einzeln zu benutzen
Verhaltensregeln während des Tennisspielens:
• Während der Sportausübung ist ein Abstand von 2 Metern einzuhalten.
• Es dürfen Einzel und Doppel (4 Haushalte) gespielt werden.
• Die Abstände der Spielerbänke von 2 Metern sind einzuhalten und alle Spieler bringen sich
ein eigenes Handtuch mit (Unterlage Spielerbänke / Schweiß abwischen / usw.)
• Die Tennissachen sind getrennt vom Spielpartner abzulegen.
• Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg erfolgen. Nachfolgende
Spieler dürfen den Platz erst betreten, wenn er vollständig geräumt wurde.
• Training mit berechtigten Trainern kann mit maximal vier Personen durchgeführt werden.
Das vorliegende Konzept wird durchgängig geprüft und bei Notwendigkeit angepasst.
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