In Absprache mit der Vereinsführung haben wir für die Tennisabteilung folgende Maßnahmen zur
Wiederaufnahme des Spielbetriebs erarbeitet, die es zu beachten gilt:
Grundsätzliches:
1.
Bei Krankheitssymptomen wie Fieber oder Husten muss zu Hause geblieben werden.
2.
Vor und nach jeder sportlichen Betätigung muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, die der
jeweils gültigen Corona-Verordnung entspricht. Dies gilt auf dem gesamten Vereinsgelände.
3.
Jede Person hat ständig einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten.
Dies gilt sowohl auf den Plätzen als auch auf dem gesamten Vereinsgelände.
4.
Auf der Tennisanlage sind an den Eingängen zu den Plätzen die wichtigsten Hinweise (Abstandsregel
und Verhaltensregeln) aufgehängt.
5.
Duschen und Umkleiden stehen NICHT zur Verfügung. Toiletten sind nur im Notfall zu benutzen. Es
werden nur die zentralen Toiletten geöffnet sein. Die Kabinen und Toiletten im Tennisbereich bleiben
geschlossen.
6.
Die allgemeinen Hygieneregeln (Händewaschen, etc.) sind einzuhalten. Auf den Toiletten werden dafür
Einmalhandtücher bereitgestellt.
7.
Aufgrund der einzuhaltenden Abstandsregeln ist Gästen und Angehörigen von Mitgliedern der Aufenthalt
auf dem Vereinsgelände bis auf weiteres untersagt. Damit ist leider auch kein Zuschauen beim Training möglich.
8.
Fahrräder dürfen nicht mehr mit aufs Vereinsgelände genommen werden. Die Fahrradständer bei der
Tennisabteilung sind gesperrt. Stattdessen sind die Fahrradständer außerhalb des Geländes zu nutzen (z.B. vor
der Vereinsgaststätte).
9.
Bei starkem Regen ist das Unterstellen im Tennisheim erlaubt, sofern auch dort die Abstandsregeln
eingehalten werden.
Spielbetrieb:
1.
Es ist eine Liste zu führen, welche Person wann und wie lange auf der Anlage war, da nur so
mögliche Infektionsketten nachverfolgt werden können.
o
Dazu schicken Spieler nach dem Spiel, spätestens jedoch bis zum nächsten Tag um
10.00h eine Email an PSLauer.TennisVFL@gmx.de und geben an, an welchem Tag sie von wann bis
wann und mit wem gespielt haben.
o
Für Mitglieder ohne Email-Zugang liegt auf der Anlage vor der Tür zum TennisVereinsheim eine Liste aus. Dort sind die gleichen Angaben zu machen (die Email-Variante ist aber zu
bevorzugen!)
o
Jugendliche Trainingsteilnehmer sind von dieser Regelung ausgenommen, da deren
Trainingszeiten im Trainingsplan festgehalten sind. Abweichungen davon werden vom Trainer
dokumentiert.
2.
Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg erfolgen. Nachfolgende Spieler dürfen
den Platz erst betreten, wenn er vollständig geräumt wurde. Auch hierbei und in Spielpausen ist die
Abstandsregel von mindestens 2 Metern einzuhalten.
3.
Aufgrund der derzeitigen Vorgaben und insbesondere der Verhaltensregel, dass sich nur zwei Personen,
die nicht aus dem gleichen Haushalt stammen, treffen sollen, ist vorerst kein Doppel zulässig. Auf jedem Platz
dürfen nur 2 Spieler, und beim Training zusätzlich der Trainer anwesend sein.
4.
Trainingsgruppen mit mehr als zwei Teilnehmern werden auf mehrere Plätze aufgeteilt, damit die
Abstandsregel eingehalten werden kann. Ausnahmen sind nur bei Geschwisterkindern aus dem gleichen
Haushalt möglich.
5.
In Einzelfällen sind Spiele mit Gastspieler zugelassen, wenn mindestens ein weiterer Mitspieler Mitglied
in der Tennissparte ist.
6.
Eine Nutzung der Tenniswand ist unter folgenden Voraussetzungen möglich:
o Nutzung nur einzeln
o Kinder unter 14 Jahre nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten
o Kinder ab 14 (bis 18) nur mit Einverständnis der Eltern (muss schriftlich oder per Mail vorliegen)
o Dokumentation der Nutzung der Tenniswand (genau wie bei Punkt 1.)
7.
Es gelten die Regeln zur Platzbelegung. Diese sind an der Platzbelegungstafel ausgehängt.
Wir bitten euch, die Plätze vor dem Spielen und bei Bedarf auch zwischen den Sätzen zu wässern.
Wir wünschen Euch trotz der nicht ganz einfachen Situation viel Spaß für die Saison und freuen uns auf ein baldiges
Wiedersehen auf dem Platz!
VfL Eintracht, d. 20. April 2021
Abteilungsleitung Tennis
(Bastian Weber und Paul-Sebastian Lauer)

Update am 20.4.2021 (Änderungen in Blau)

