Allgemeine aktuelle Verhaltensregeln auf der Anlage des TV Sösetal-Förste e.V.
Vorwort:
Ab Donnerstag, den 07. Mai 2020 dürfen Tennisanlagen in Niedersachsen unter Einhaltung diverser
Auflagen öffnen.
Wichtig: Neben euren Tennissachen benötigt ihr aktuell noch einen eigenen Kugelschreiber,
Einweghandschuhe und am besten auch einen Mund-Nasenschutz, bevor ihr die Anlage betretet. Auf der
gesamten Anlage ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Spieler und Spielerinnen sind
verpflichtet
sich
in
den
ausliegenden
Platzbelegungsplänen
einzutragen.
Des Weiteren gilt:
















Dem Hygienekonzept des TNB e.V. ist in vollem Umfang Folge zu leisten. Eine Version der
aktuellen Richtlinien ist ausgehängt, ausgedruckte Exemplare liegen zur Mitnahme im
Vereinsheim aus.
Den Anweisungen der Corona-Beauftragen ist Folge zu leisten
Erkrankte oder Personen mit Erkrankungsanzeichen oder in Quarantäne befindlichen Personen
ist das Betreten der Anlage untersagt.
Das Betreten der Anlage für Besucher oder Zuschauer ist verboten.
Das Betreten der Anlage ist aktuell nur zum Tennisspielen und für maximal 2 Spieler pro
Tennisplatz erlaubt. Für unsere Anlage sind aktuell 10 Personen gleichzeitig zulässig.
Bevor der Tennisplatz betreten werden darf, müssen sich die Spieler unverzüglich in den
ausliegenden Platzbelegungsplan (Vereinsheim) unter dem jeweiligen Datum und zu der
entsprechenden Uhrzeit eintragen.
Falls alle Tennisplätze belegt sind, ist die Anlage bis zum eigenen Spielbeginn zu verlassen. Bitte
beachten: Auch auf dem Parkplatz ist keine Gruppenbildungen erlaubt.
Aktuell bitte auf Händeschütteln oder Shake-Hands oder ähnliche Berührungen verzichten
Der Verzehr von Speisen und Getränken auf der Anlage ist aktuell verboten (Ausnahme:
mitgebrachte Getränke während des Spielens)
Die Benutzung der Umkleidekabinen und Duschen ist nicht gestattet, bitte umgezogen die
Tennisanlage betreten.
Die Toiletten im hinteren Bereich des Vereinsheim können genutzt werden. Desinfektionsmittel
stehen auf jedem WC zur Verfügung. Bitte nach jedem Toilettengang Toilettensitz, Armaturen und
Türgriffe desinfizieren. Händedesinfektionsmittel befindet sich am Waschbecken.
Kinder-Jugendtraining:
Es werden besondere Schutzmaßnahmen für das Kinder-Jugendtraining ergriffen. Diese werden
gesondert mit den Eltern und Kindern kommuniziert.

Mit Betreten der Anlage werden die oben genannten Regeln verbindlich und unbedingt
anerkannt. Sollte das zuständige Gesundheitsamt oder eine sonstige zuständige Behörde
Einschränkungen des Spielbetriebs oder gar die Einstellung des Spielbetriebs aufgrund von
Fehlverhalten einzelner Mitglieder anordnen, behält sich unser Verein sowie die
angestellten Vereinstrainer vereinsrechtliche und zivilrechtliche Maßnahmen vor.

