Vereinsinterne Regelungen während der Corona Pandemie
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Öffnungszeiten der Anlage
Die Tennisanlage ist täglich von 08:00 - 22.00 Uhr geöffnet. Bitte diese bei Krankheitssymptomen wie
Husten oder Fieber nicht betreten!
Betreten der Anlage
Das Tor des Fußballplatzes muss nach Betreten der Anlage sofort wieder verschlossen werden. Es
muss in jedem Fall sichergestellt werden, dass Fremde nicht die Anlage betreten.
Zuschauerbesuche sind vorerst untersagt, bei Kindern unter 12 Jahren ist jedoch das Betreten der
Anlage durch jeweils eine erwachsene Begleitperson zulässig.
Desinfektionsmaßnahmen
Bitte beim Betreten und Verlassen der Anlage die Hände mit den bereitgestellten
Handdesinfektionsmitteln im Clubhaus waschen und aufs Händeschütteln verzichten.
Reservierung der Plätze
Um einen großen Andrang im Clubhaus zu vermeiden, können die Plätze nur noch online über
https://ltv1861.courtbooking.de gebucht werden.
Platzbelegung
Es sind aktuell sowohl Einzel als auch Doppel erlaubt.
Spielzeit und Wechsel der Spieler
Spielbeginn ist jeweils zur vollen Stunde. Die Spielzeit beträgt 50 Minuten bei einer Einzelstunde und
110 Minuten bei einer Doppelstunde, die restlichen 10 Minuten bitte für die Platzpflege verwenden. Die
nachfolgenden Spieler dürfen die Plätze erst betreten, wenn die vorhergehenden Spieler die Plätze
verlassen haben. Hierbei bitte die entsprechende Abstandsregelung beachten!
Warte- / Schuhwechselzone
Es wird eine Warte- und Schuhwechselzone mit entsprechenden Sitzgelegenheiten eingerichtet. Diese
bitte entsprechend nutzen und die Anlage erst nach Verlassen der vorhergehenden Spieler betreten.
Nach dem Spielen bitte die Anlage sofort verlassen!
Verhalten während des Spielens
Bitte auf dem Platz getrennte Bänke mit dem entsprechenden Mindestabstand nutzen und die
Tennissachen getrennt von denen des Spielpartners ablegen. Bei Bedarf bitte ein eigenes Handtuch
als Sitzunterlage verwenden.
Toiletten – Umkleideräume – Duschen – Clubraum
Die Toiletten sind zugänglich. Die Umkleide- und Clubräume sowie die Duschen bleiben geschlossen.
Bitte haltet Euch in jedem Fall an die Regeln. Das Ordnungsamt wird unangekündigte Kontrollen
vornehmen und bei Missachtung der Regelungen droht die temporäre Schließung unseres Vereins.
Solltet Ihr Fragen oder Anmerkungen haben, so meldet Euch bei unserem Corona-Beauftragten
Sebastian Geitz unter 0151/67207955

