Informationen, Maßnahmen und Verhaltensregeln im TC Hösel
für die aktuelle Corona-Situation
-Stand 08.05.2020-

Corona-Koordinatoren:
Die Corona-Koordinatoren in unserem Verein sind Berthold Kremer (Tel. 0151- 64958658),
Hans-Gerd Kall (Tel. 0160 - 90417320), Achim Böckelmann (Tel. 0162 - 9318867) und
Christoph Kiermeier (Tel. 0177 - 4766634)
Aufgaben:
➢ Einhaltung aller behördlichen Auflagen gewährleisten und Umsetzung begleiten
➢ Ansprechpartner für alle Themen rund um Corona

Allgemeine Hygiene- und Abstandsregeln:
➢ ein Mindestabstand von 1,5 m ist auf der gesamten Anlage einzuhalten
➢ Händewaschen und die regelmäßige Desinfektion der Hände kann das
Infektionsrisiko reduzieren, daher nutzt bitte vor und nach dem Spiel die
Handdesinfektionsmittel, die auf den Toiletten bzw. an den Uhren bereitliegen

Spielbetrieb:
➢ wenn möglich, Nutzung der normalerweise nicht so stark nachgefragten Zeiten
(Vormittag, Mittagszeit, früher Nachmittag), um „Ballungszeiten“ am späten
Nachmittag und Abend möglichst zu vermeiden
➢ die Medenspiele beginnen wahrscheinlich am 08. Juni, so dass an den nächsten
Wochenenden ausreichend Platzkapazitäten vorhanden sind
➢ während des Spielbetriebs ist immer auf die Einhaltung des Mindestabstands zu
achten
➢ zunächst ist nur Einzel erlaubt, Doppelspiel ist b.a.w. nicht gestattet
➢ Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und „Handshake“

Sitzbänke / Pflegegeräte:
➢ Sitzbänke stehen auf allen Plätzen weit genug auseinander und können benutzt
werden
➢ die Sitzbänke dürfen nicht verrückt werden
➢ pro Bank ist nur ein Spieler erlaubt
➢ nach Nutzung der Pflegegeräte für den Platz bitte die Hände waschen und
desinfizieren

Platzreservierung:
➢ bitte für die konkrete Anmeldung nur einzeln zu den Plätzen gehen
➢ unbedingt vor Spielbeginn die Uhren stellen, das Nichtstellen der Uhren wäre extrem
unfair allen anderen Mitgliedern gegenüber
➢ es wird immer die Anfangszeit eingestellt

Trainingsbetrieb:
➢ bis zu vier Trainierende sind möglich, der Trainer und die Trainierenden haben
während der gesamten Trainingseinheit darauf zu achten, dass der Mindestabstand
eingehalten wird
➢ Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, können nur an einem Einzeltraining
teilnehmen
➢ Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und „Handshake“
➢ Zuschauer beim Training sind vorerst nicht erlaubt. Bei Kindern unter 12 Jahren ist
jedoch das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene Begleitperson
zulässig
➢ Trainierende mit Krankheitssymptomen müssen zu Hause bleiben, eine Trainingsteil nahme wird auf jeden Fall verweigert

Clubhaus/Gastronomie:
➢ öffnet am 13. Mai unter Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen z.B.
✓ zwischen den Tischen muss ein Mindestabstand von 1,5 m gelten
✓ Personen aus max. zwei Haushalten dürfen an einem Tisch Platz nehmen
✓ das Servicepersonal muss Masken tragen, die Gäste nicht
✓ eine namentliche Registrierung der Gäste ist vorgeschrieben

Umkleidekabinen/Sanitäranlagen/Toiletten:
➢ die Umkleidekabinen und die Duschräume bleiben b.a.w. geschlossen
➢ nur die Toilettenräume sind geöffnet. Das Betreten dieser Räume hat einzeln zu
erfolgen.
➢ in den Toilettenräumen und an den Uhren findet Ihr Handdesinfektionsmittel

Parkplatz:
➢ die Parkplätze der Tennisanlage sind geöffnet, auch hier den Mindestabstand beim
Ein- und Aussteigen sowie beim Verlassen und Betreten des Parkbereiches
einhalten. Das gilt auch für den direkten Weg zum Platz und zurück

Spielplatz:
➢ der Spielplatz ist geöffnet
➢ achtet bitte auch hier auf die Abstandsregelungen (so schwer das auch ist)
➢ Die Verantwortung liegt bei den Eltern – lasst die Kids bei starker Frequentierung
bitte nicht auf den Spielplatz, sonst müssen wir ihn doch schließen

