TC Illtal Illingen e.V.
Illingen, den 03. Mai 2020

Hinweise
zur eingeschränkten Nutzung der Tennisanlage ab 05. Mai 2020
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde des Tennissports,
wir freuen uns sehr, dass die Tennisanlage des TC Illtall Illingen e.V. aufgrund der neuesten
Entwicklungen im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie nun ab dem 05. Mai 2020
wieder zum „Freizeitspielen“ sowie zum „Trainingsbetrieb“ - wenn auch nur in
eingeschränktem Umfang und unter strikter Einhaltung gewisser Hygiene- und
Verhaltensregeln - genutzt werden darf!
Auch wir als Verein sind verpflichtet unser Möglichstes dazu beizutragen, die Eindämmung
des Corona-Virus nicht zu gefährden. Daher bitten wir alle Vereinsmitglieder und Nutzer der
Anlage eindringlich, sich aus Rücksicht und Solidarität im Rahmen der Nutzung der Anlage
unbedingt an die nachfolgenden Verhaltens- und Hygieneregeln zu halten! Darüber hinaus
bitten wir im Rahmen der Nutzung der gesamten Anlage die auch im alltäglichen öffentlichen
Leben geltenden allgemeinen Regeln zur Hygiene (insbesondere Niesen und Husten in die
Armbeuge, etc.) einzuhalten.*
Außerdem weisen wir auf den gesonderten Aushang der teilweise geänderten Platz- und
Spielordnung hin!
Allgemeine Hinweise und Regeln zum Benutzen der Anlage:
•

Die Anlage darf nur zum „Freizeitspielen“ oder „Trainingsbetrieb“ zu zweit oder in
Kleingruppen von maximal 5 Personen genutzt werden. Der Aufenthalt ohne
Spieltermin, z.B. als bloßer Zuschauer, ist bis auf Weiteres nicht gestattet.

•

Auf das „DOPPEL“-Spielen sollte vorerst verzichtet werden.

•

Die Anlage ist erst kurz vor dem Spieltermin zu betreten und nach Beendigung des
Spieltermins unverzüglich wieder zu verlassen.

•

Die Umkleidekabinen und Duschräumlichkeiten bleiben vorerst geschlossen.

•

Der Gastronomiebereich und die Halle bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

•

Die Toilettenanlagen (Damen und Herren) können genutzt werden.

•

Müll darf ausschließlich in dem dafür vorgesehenen Müllbehälter unmittelbar im
Eingangsbereich des Gebäudes entsorgt werden.

Konkrete Hygiene- und Verhaltensregeln zum Benutzen der Plätze:
•

Vor dem Benutzen der Einrichtungen und Geräte der Anlage (insbesondere derjenigen
zum Bewässern und Abziehen der Plätze) sind die Hände zu waschen bzw. zu
desinfizieren.

•

Desinfektionsmittel ist im Eingangsbereich des Gebäudes bereitgestellt. Im Interesse
aller, bitten wir um Gebrauch und verantwortungsvollen Umgang hiermit!

•

Während des gesamten Aufenthalts und Spielens auf der Anlage – auch beim
Seitenwechsel – ist stets ausreichend Abstand voneinander zu halten (mindestens
1,5 m, besser 2,0 m). Es darf kein Hand-Shake erfolgen!

•

Tennissachen sind getrennt vom Partner zu legen und die getrennten Bänke zu
benutzen.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!
Der Vorstand
*Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Corona-Beauftragten des Vereins: Herrn Stefan Zwiener und Herrn Hans
Bastian.

