Liebe Mitglieder
wir freuen uns, dass Tennis eine der ersten Sportarten ist, die wieder ausgeübt werden darf. Wir haben
auch prompt 3 neue Schnuppermitgliedschaften abschließen können – 2 Familien- und eine
Einzelmitgliedschaft.
Der Wermutstropfen ist die Tatsache, dass wir einige Auflagen die die Hygiene betreffen umsetzen
müssen, damit wir die weitere Ausbreitung des Virus im Rahmen unserer Möglichkeiten eindämmen.
So können wir uns auch gegenseitig schützen.
Damit ihr alle wisst, was ihr beim Tennis spielen beachten müsst, erhaltet ihr heute Informationen zum
Tennisbetrieb auf unserer Anlage. Egal wie jeder Einzelne zu diesem Thema steht, haben wir als Verein
und insbesondere als Vorstand, die Verantwortung, dass wir die auferlegten Hygieneregeln einhalten.
Peter Armbruster und Selina Steinich haben ein Konzept ausgearbeitet, wie das Jugendtraining
stattfinden kann. Das wurde von der Stadt durch das Ordnungsamt abgenommen. Dieses Konzept gilt
nun für den gesamten Spielbetrieb. Dank dieser tollen Vorarbeit und der vorbildlichen Kommunikation
mit der Stadtverwaltung, haben wir einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Jetzt sind wir alle am Zug,
dass wir das Konzept, das wir euch jetzt vorstellen, einhalten.
Die Alternative dazu würde bedeuten, dass wir kein Tennis spielen dürfen. Das will keiner.

Für das bessere Verständnis haben wir die Regeln in Gebote und Verbote aufgeteilt:

Die Anlage darf nur von Mitgliedern betreten werden, die gesund sind UND
in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einem Menschen hatten, der mit dem
Corona-Virus infiziert ist.
Mitglieder, die Symptome eines Atemwegsinfekts haben oder erhöhte Temperatur
aufweisen DÜRFEN DIE ANLAGE NICHT BETRETEN.
Gastspieler sind nicht zugelassen.
Es dürfen nur Einzel gespielt werden.
Es können keine Plätze im Voraus reserviert werden. Es gilt wie bisher: rausfahren
und spielen. Wenn alle Plätze belegt sind, warten… ☺
Umkleideräume, Freisitz und Clubhaus (Gaststätte) bleiben geschlossen.
Die Clubterrasse kann nicht als Aufenthaltsraum genutzt werden.
Duschen ist nicht erlaubt.
Nach dem Spiel / Match müssen die Spieler die Tennisanlage direkt verlassen. Das
gemeinsame Konsumieren von Getränken ist nicht gestattet.
Es können keine Plätze im Vorfeld reserviert werden.

Toiletten sind offen und zugänglich; Seife, Papierhandtücher und Händedesinfektionsmittel stehen zur Verfügung. In den Toiletten auf Abstand achten!
Keine körperliche Begrüßung oder Verabschiedung (kein Händeschütteln!;
Mindestabstand 1,5 m).
Es besteht keine Maskenpflicht.
Immer in die Armbeuge husten oder nießen.
Die Spieler müssen sich auf einem Platzbelegungsplan (s.
Abbildung unten) eintragen, um ggf. Infektionsketten
nachverfolgen zu können!
Dieser befindet sich auf einem Tisch an der Glasfront am
Clubhaus (s. Foto rechts)
Vor und nach dem Spiel Hände waschen und ggf. desinfizieren!
Der Platz muss einzeln betreten und verlassen werden.
Der Seitenwechsel muss so erfolgen, dass sich die Spieler nicht begegnen.
Die Abstandsregel IMMER Abstand von mind. 1,5 m (besser 2m) halten.

Die Hinweise hängen wie folgt auch auf der Tennisanlage aus:

Zusätzliche Regeln für das Kinder- / Jugendtraining
1. Es gibt nur Einzel- bzw. Doppeltraining!
2. Unsere Trainerin weist die Kinder/Spieler in die Hygieneregeln ein.

3. Dokumentationsbogen über Platzbelegung hängt aus. Diese wird separat von der Trainerin
geführt.
4. Bälle werden mit dem Ball Korb oder Röhre gesammelt. Trainerin trägt Handschuhe. Zur
nächsten Stunde wird der Ball Korb bzw. die Röhre und desinfiziert. Die Bälle werden von
niemandem berührt.
5. Die Kinder/Spieler kommen schon umgezogen zum Training und ziehen sich zuhause wieder
um.
6. Wer sich krank fühlt, Fieber oder starken trockenen Husten hat, darf nicht zum Training
erscheinen – ggf. schickt die Trainerin ihn nach Hause bzw. lässt ihn abholen.
7. Dokumentation über die Trainingsteilnahme / Spielbetrieb
Platz Nr., Name, Vorname, Telefonnummer, Uhrzeit,
für Training: Trainerin ergänzt Trainingsgruppe, Gesundheitscheck erfolgt.

Allen Eltern von Kindern und Jugendlichen, die am Training teilnehmen, erhalten per E-Mail die
Verhaltensregeln. Drucken Sie das Dokument aus, unterzeichnen Sie es bitte und geben Sie es ihrem
Kind zum ersten Training mit. Alternativ kann die unterschriebene Verordnung im Vorfeld an die
folgende Mailadresse gesendet werden: info@tc-trossingen.de
!!!WICHTIG!!!
Ohne unterschriebenen Hygiene-Verordnung kann ihr Kind am Training NICHT TEILNEHMEN und darf
die Tennisanlage nicht betreten.

Wir haben einiges an Energie und Arbeit investiert, damit wir euch wieder ein Stück Normalität
zurückgeben können und hoffen euch damit eine Freude zu bereiten. Seid herzlich willkommen auf
der Anlage und nutzt sie.
Der Vorstand hat die Aufgabe das Einhalten der Regeln zu kontrollieren. Wir bitten euch, dass ihr sie
einhaltet. Wenn Fragen auftauchen, könnt ihr uns jederzeit anrufen oder ansprechen, wenn wir vor
Ort sind.

Sportliche Grüße und bis bald
Euer Vorstand

