Schutzmaßnahmen im TCH
(Stand 09.05.2020)

Grundlage:
Coronaschutzverordnung des Landes NRW
Empfehlungen der Sportverbände
Corona-Beauftragte:
Clubwirt Joachim Borowczyk
Vorstandsmitglieder
Allgemeiner Hinweis:
Sportanlagen sind in „normalen“ Zeiten ein wichtiger Sozialraum, der vielfältige
zwischenmenschliche Begegnungen ermöglicht.
In der aktuellen Situation ist es jedoch erforderlich, Begegnungen mit anderen Menschen soweit wie
möglich einzuschränken.
Die Coronaschutzverordnung erlaubt den Sport- und Trainingsbetrieb und zieht gleichzeitig klare
Grenzen in Bezug auf zwischenmenschliche Kontakte.
Unsere Anlage darf daher nur von Mitgliedern betreten werden zum alleinigen Zwecke des
Tennisspielens.
Ausgenommen hiervon sind einzelne Erwachsene, die ein Kind unter 12 Jahren begleiten.
Die Anwesenheit ist allerdings auf das notwendige Minimum zu beschränken.
Das Betreten der Anlage durch Zuschauer ist ausdrücklich untersagt.
Die Anzahl der auf der Anlage befindlichen Personen muss so niedrig wie möglich sein.
D. h., dass die Anlage bitte so schnell wie möglich wieder verlassen werden muss (insbesondere nach
dem Training).
Zusammenkünfte und Ansammlungen sind in Sportvereinen weiterhin untersagt.
Bitte tragt an allen Stellen, an denen es eng werden könnte, einen Mund-/Nasenschutz.
Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen an Stellen, die auch von anderen angefasst wurden.
Für die Desinfektion der Hände stehen Spender im Eingangsbereich und vor den Toiletten bereit.
Umkleidekabinen:
Die Umkleidekabinen dürfen nicht benutzt werden.
Schränke:
Die in den Umkleidekabinen befindlichen Schränke dürfen einmalig aufgesucht werden.
Toiletten:
Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden.
Bitte desinfiziert vorher und nachher die Hände und tragt einen Mund-/Nasenschutz.

Belegungstafel:
Der abgetrennte Bereich vor der Belegungstafel ist eine Einbahnstraße und darf nur von einer
einzigen Person betreten werden.
Die Platzbelegung erfolgt wie bisher auch.
Zum Verlassen des Bereichs bitte der Einbahnstraße folgen.
Auf dem Tisch vor der Tafel liegt eine Belegungsliste aus, in die folgende Einträge vorgenommen
werden müssen:
Name, Vorname, Ankunftszeit und Platznummer für alle Spieler.
Vor dem Verlassen der Anlage ist erneut die Uhrzeit einzutragen in die zuvor verwendete Zeile.
Bitte bringt einen eigenen Stift mit.
Tennisplätze:
Die Plätze sollen möglichst für Einzel genutzt werden.
Der Aufenthalt am Spielfeldrand ist unzulässig.
Doppel sind grundsätzlich möglich.
Dies gilt insbesondere für Spieler, die in einem Haushalt leben und keinen Abstand einhalten müssen.
Anders verhält es sich mit Spielern, die den Abstand einhalten müssen.
Hier haben wir insbesondere bei leistungsstarken Spielern Zweifel, dass der Abstand eingehalten
werden kann.
Wir werden aber kein pauschales Verbot für einzelne Gruppen aussprechen und setzen auf
Eigenverantwortung.
Dessen ungeachtet sind wir für die Einhaltung der Abstandsregeln auf der gesamten Anlage
verantwortlich und werden bei Missachtung ggf. auch ein temporäres Platzverbot aussprechen.
Gastspieler:
In der aktuellen Situation können wir leider keine Gastspieler zulassen.
Gastronomie:
Die Gastronomie ist ab 11. Mai wieder geöffnet.
Es gelten die allgemeinen Auflagen.
Mit sportlichen Grüßen!
Euer Vorstand
H. Behrje, P. Hermann, U. Kolken als geschäftsführender Vorstand
S. Adler, J. Bittscheidt, W. Frey, M. Hillebrand, M. Hock, A. Wolter als erweiterter Vorstand

