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Hygienekonzept
Zur strikten Einhaltung während des Spielbetriebs auf der Anlage
des TSV Denstorf Sparte Tennis
1. Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten muss zu Hause geblieben
werden.
2. Alle Mitglieder haben der Beschilderung der Anlage Folge zu leisten.
3. Der Ein- und Ausgang ist gekennzeichnet und diesem ist zu folgen.
4. Auf die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5m ist zu achten, dies
gilt auch auf dem Platz z.B. getrennte Sitzbänke (Unterlage nutzen).
5. Bis auf weiteres ist nur ein Einzel und KEIN Doppel erlaubt.
6. Die Tenniswand darf nur alleine genutzt werden.
7. Jeder Spieler darf sich bis auf weiteres nur einmal die Woche eintragen
und spielen, da die Einzelpflicht die Anlage stärker auslastet. Sollte ein
Platz dennoch frei sein, ist dieser dennoch nutzbar.
8. Auf dem Belegungsplan sind beide Spieler leserlich einzutragen. Wer
reserviert oben und Mitspieler unten. Gastspieler sind derzeit NICHT
erlaubt.
9. Das Betreten und Verlassen eines Platzes hat auf direktem Weg zu
erfolgen und darf erst nach Räumung der Vorspieler beginnen.
10.Spieler betreten und verlassen die Anlage bereits in Sportbekleidung. Die
Umkleiden, Duschen und der Hauptraum des Vereinsheims sind bis auf
weiteres gesperrt.
11.Der Verzehr von Speisen ist untersagt, Getränke sind selbst mitzubringen
und nur auf dem Platz mit Abstand zu konsumieren.
12.Der Gebrauch eines Mundschutzes bei An- und Abreise und eines
Einweghandschuhs (nicht Schlaghand) während des Spiels und bei der
anschließenden Platzpflege wird angewiesen.
13.Eltern, die ihre Kinder zum Training bringen, werden gebeten den Plätzen
fern zu bleiben, um die Menschendichte gering zu halten. Ausnahme sind
Eltern von Kindern unter 8 Jahren, da diese dem Trainer helfen die
Hygienebedingungen einzuhalten.
14.Auf eine regelmäßige Desinfektion der Hände (z.B. nach Gesichtskontakt)
und die der häufig gebrauchten Gegenstände (z.B. Türklinken) ist zu
achten.
15.Das Nutzen der WCs ist möglich, wenn unbedingt erforderlich. Vor und
nach dem Gebrauch ist diese und die Armaturen zu desinfizieren (Material
steht bereit). Händewaschen ist wichtig.
Hygienebeauftragte: Bernd Mecke und René Wöhler
Diese Personen achten und überprüfen die Einhaltung aller Regeln des
Hygienekonzepts und sind Ansprechpartner zur Thematik Corona.

