Tennis-Club Schönningstedt e.V.
COVID 19- und sonstige
Hans-Geiger-Straße 12
Verhaltensregeln auf der Club-Anlage
21465 Reinbek
Bitte gründlich lesen und unbedingt alle Regeln befolgen!
Im Folgenden wird zur besseren Verständlichkeit ausschließlich die männliche
Geschlechtsform verwendet / Tennis-Club Schönningstedt e.V. wird mit TCS abgekürzt

1. Betreten der Anlage / vor dem Spielen
a. Die Anlage darf nur betreten, wer keine Symptome von COVID 19 aufweist und
b. … sich an alle Verhaltensregeln hält.
c. Zuschauer dürfen nur bei Wettspielen die Anlage betreten.
d. Minderjährige dürfen durch eine volljährige Person begleitet werden.
e. 1,5 m Mindestabstand muss durchgängig eingehalten werden, auch von
Personen, die im selben Haushalt leben.
f. Die Tennisplätze dürfen nicht direkt betreten werden!
Zuerst bitte zum Eingang des Clubhauses gehen und dort auf der Setztafel oder
im Hallenbuch überprüfen, ob ein Platz frei ist.
g. Am Clubhaus angekommen, bitte zuerst die Hände richtig desinfizieren.
h. Jeder muss sich eigenhändig in die dort ausgelegte COVID 19 Kontaktliste mit
seinem Namen, sowie Datum und Uhrzeit der Ankunft eintragen.
i. Außen: Um einen Platz zu reservieren (auch bei Training), hängt man das
Magnetschild mit seinem Namen zusammen mit dem seines Spielpartners zur
entsprechenden Startzeit auf einen freien Platz (sollte es kein entsprechendes
Schild geben, ist ein Gast-Schild zu verwenden, bitte anschließend den
Vorstand bezüglich eines neuen Schildes informieren).
j. Halle: Um einen Platz zu reservieren, muss der Bucher beim TCS registriert sein
und sich mit der entsprechenden Nummer ins Hallenbuch eintragen (ersetzt
nicht Absatz h). Der Bucher muss am Tag des Spiels eine Mail mit allen nicht
beim TCS registrierten Mitspielern und deren Kontaktdaten (Telefonnummer +
Anschrift) an tennis@tc-schoenningstedt.de senden, alternativ eine
handschriftliche Liste in den Vorstandsbriefkasten im Clubflur einwerfen.
2. Auf den Plätzen
a. Nur Außen: Vor Betreten des Platzes ggf. wässern.
b. Es dürfen sich maximal 10 Leute auf einem Platz befinden, in der Halle ggf.
abweichend (Aushang beachten).
c. Jeder Spieler sollte seine Sachen auf eine eigene Bank oder einen eigenen
Stuhl legen / bzw. mindestens 1,5m Abstand einhalten.

d. Es darf Einzel und Doppel gespielt werden.
e. Empfehlung: Neue Bälle verwenden und diese nicht in die Tasche stecken und
auch keinen Schweiß daran abwischen.
f. Generell gilt: 1,5 m Mindestabstand sollten nach Möglichkeit durchgängig
eingehalten werden, auch von Personen, die im selben Haushalt leben.
g. Außen: Nach 55 min. Einzel bzw. 115 min. Doppel den Platz abziehen und zügig
verlassen. Der Platz darf erneut betreten werden sofern niemand sonst spielen
möchte. In diesem Fall die Magnetschilder eine Stunde weiter hängen.
h. Halle: Nach Beendigung der gebuchten Zeit die Halle zügig verlassen, ggf. neu
reservieren, dann erneut betreten. Maskenpflicht im Hallengang beachten!
3. Nach dem Spielen / Verlassen der Anlage
a. Bitte unbedingt wieder zum Eingang des Clubhauses gehen, …
b. … die Hände erneut richtig desinfizieren, …
c. … nur Außen: das eigene Magnetschild wieder an die Seite hängen und
d. … in der COVID 19 Kontaktliste die Zeit notieren, zu der man die Anlage
verlässt und auch dann erst unterschreiben!
e. Anschließend bitte unverzüglich die Anlage verlassen.
4. Allgemein
a. Ob und zu welchen Bedingungen bestimmte Bereiche freigegeben sind bzw.
genutzt werden dürfen, ist durch Aushänge vor den jeweiligen Bereichen
gekennzeichnet. Alle Aushänge sind unbedingt zu beachten! Sonderregelungen
für Punktspiele sind den Mannschaftsführern bekannt.
Die Aushänge vor den jeweiligen Bereichen sind maßgebend, auch, wenn
diese (ggf. durch neue Richtlinien) in bestimmten Punkten mit den hier
aufgeführten Regeln nicht übereinstimmen sollten.
b. Im Clubflur dürfen sich maximal zwei Person aufhalten. Vorm Betreten der
anderen Bereiche bitte überprüfen, ob die maximale Personenanzahl
eingehalten werden kann, wenn nicht, das Clubhaus bitte wieder verlassen.
c. Zuwiderhandlungen aller hier aufgeführten Regeln oder den zusätzlichen
Aushängen führen ggf. zum Platzverweis durch den TCS-Vorstand oder die
TCS-Trainer!
Corona-Beauftragter des TC Schönningstedt ist Vorstandsvorsitzender Nils Digel
und im Vertretungsfall seine Stellvertreterin Nicole von Restorff.
Bei Fragen oder Anmerkungen bitte an den Vorstand wenden!
Stand: 08.10.2020

