Turn- und Sportgemeinde
Erlensee 1874 e.V.

Liebe Tennisfans und Mitglieder der TSG Erlensee,
es ist derzeit unser grosses Bestreben, dass wir unsere Tennisanlage wieder für unseren
Sport nutzen können. Doch dies ist aus den aktuellen Anlässen wirklich eine grosse
Herausforderung, für die wir Eure Unterstützung benötigen:
Wir dürfen unter bestimmten Auflagen wieder Tennis spielen. Voraussetzung dafür ist
jedoch, dass die vorgegebenen Regeln strikt eingehalten werden. Wir bitten Euch, dass Ihr
die Regeln streng befolgt, damit wir alle unseren Sport wieder ausüben können.
Die Regeln lauten wie folgt:

1. Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 m muss
durchgängig gewährleistet sein und eingehalten werden. Dies gilt auch für
Doppel! Dabei keine taktischen Anweisungen ins Ohr flüstern.
Beim Seitenwechsel soll auf verschiedenen Seiten um das Netz gegangen
werden.
2. Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand (mindestens 2,0 m)
zu positionieren.
3. Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet.
4. Die Nutzung der Clubgaststätten richtet sich nach den jeweils gültigen
gesetzlichen Verordnungen für die Gastronomie.
5. Die Nutzung von Sanitäranlagen richtet sich nach der jeweils gültigen
gesetzlichen Bestimmung. Derzeit ist die Nutzung der Umkleiden und
Duschen nicht zugelassen.
Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt. Es sind ausschließlich
Einweg-Papierhandtücher zu verwenden.
6. Der Trainingsbetrieb und die Durchführung der Mannschaftsspiele erfolgen
ebenfalls unter Berücksichtigung der unter Ziffer 1 bis 5 genannten
Bedingungen.
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7. Jeder Verein benennt einen Corona Beauftragten zur Sicherstellung aller
Vorschriften.
8. Beim Betreten der Anlage hat sich jeder auf der Liste einzutragen, die an
der Reservierungstafel ausliegt. Beim Verlassen der Anlage hat sich jeder
wieder auszutragen. An der Tafel bitte den Mindestabstand beachten!
9. Gastspiele können zur Zeit nicht stattfinden. Die Plätze sind lediglich durch
Mitglieder der Tennisabteilung zu nutzen.
10. Es ist nicht gewünscht, dass sich die Mitglieder länger auf der Anlage
aufhalten. Eine kurze Wartezeit bis zur Übernahme des Platzes wird
akzeptiert. Maximale Personen auf der Anlage: 25
11. Die Umkleideräume sind geschlossen und dürfen nicht benutzt werden.
12. Sollte ein Mitglied positiv auf Corona getestet werden, hat umgehend
eine Meldung an den Corona-Beauftragten zu erfolgen, damit entsprechende
Maßnahmen zum Schutz der anderen Mitglieder erfolgen können.
13. Personen, die Symptome einer Covid-19-Infektion, einer Grippe oder
Erkältungskrankheit aufweisen ist der Zugang zur Anlage nicht gestattet!
14. Das Betreten und Nutzen der Anlage geschieht auf eigene Gefahr. Eltern
sind verantwortlich, dass Ihre Kinder sich an die Regeln halten
15. Um das Zusammentreffen nacheinander spielender Personen auf ein
Minimum zu reduzieren, beträgt die maximale Spielzeit 45 Minuten

Durch das Betreten und Nutzen unserer Anlage
akzeptiert Ihr die Regeln und bestätigt, dass Ihr Euch
stets an die Vorgaben halten werdet.
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Unser Corona-Beauftragter ist:
Nikolaus Hünten

Mitglied des Abteilungsvorstands
Tel. 0163-2439780
E-Mail: tennistrotzcorona@nhuenten.de

Wir wünschen Euch nun viel Spass beim Spiel, viel Erfolg und haben zum Abschluß noch eine
Bitte:
Haltet die Regeln ein. Wir sind angehalten, einzuschreiten, wenn wir Regelverstöße
feststellen. Die Folgen wären eventuell, dass der Verein die Erlaubnis Tennis zu spielen
verliert, wenn die Verstöße zu häufig und öffentlich werden.
Aus diesem Grund seid Ihr alle aufgefordert, Eure Vereinskollegen anzusprechen, wenn Ihr
Verstöße feststellt. Bitte macht dies stets in einem angemessenen, freundlichen und
sportlich fairen Ton.
Wir wollen alle unserem Hobby nachgehen und gehen davon aus, dass dies bei Euch
genauso ist.
Also:

Fair * Angemessen * Sportlich * Kontrolliert

Wir freuen uns, trotz der Einschränkungen, auf eine
gute Saison und versprechen Euch, die Regeln aktuell
zu halten, damit wir weitere Erleichterungen
baldmöglich umsetzen können.
Euer
Abteilungsvorstand und Corona-Beauftragter

