Tennis-Club Schönningstedt e.V.
COVID 19- und sonstige
Hans-Geiger-Straße 12
Verhaltensregeln auf der Club-Anlage
21465 Reinbek
Hinweise: Im Folgenden wird zur besseren Verständlichkeit ausschließlich die männliche
Geschlechtsform verwendet / Tennis-Club Schönningstedt e.V. wird mit TCS abgekürzt

1. Betreten der Anlage bzw. der einzelnen Bereiche / 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 (alle, die nicht spielen / sich umziehen / duschen) dürfen nur bei
Wettspielen die Anlage betreten (Vorstand u. Personal grundsätzlich erlaubt).
d. Minderjährige dürfen jedoch durch eine volljährige Person begleitet werden.
e. 1,5 m Mindestabstand müssen durchgängig eingehalten werden.
f. Wo Maskenpflicht besteht wird durch entsprechende Aushänge geregelt.
g. Die Tennisplätze dürfen nicht direkt betreten werden!
Zuerst bitte zum Eingang des Clubhauses gehen.
h. Am Clubhaus angekommen, bitte zuerst die Hände desinfizieren.
i. Jeder muss sich eigenhändig in die dort ausgelegte COVID 19 Kontaktliste mit
seinem Namen, sowie Datum und Uhrzeit der Ankunft eintragen oder mit Hilfe
eines Smartphones über den ausliegenden QR mit der LUCA-App einchecken.
Gäste müssen über zuvor in der Gästeliste (blauer Ordner im Clubflur) mit
allen dort geforderten Angaben eingetragen sein, bzw. beim Training dem
Trainer zuvor Adresse und Telefonnummer angeben.
j. Außen: Um einen Platz zu reservieren (auch beim Training), hängt man das
Magnetschild mit seinem Namen (bzw. Gäste mit einem Gastschild) 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 den Vorstand bezüglich eines neuen Schildes informieren).
k. Halle Sommersaison: Wenn in der Halle gespielt werden möchte, ist eine
Eintragung in der Hallenliste (blauer Ordner im Clubflur) notwendig. Eine
Platzbuchung über Tennis04 ist nicht möglich. Bei Schlechtwetter haben die
TCS-Trainer ein Vorrecht auf die Nutzung der Halle.
l. Halle Wintersaison: Eine Platzbuchung ist ausschließlich über Tennis04
möglich. Eine Buchung ist nur möglich, wenn alle beteiligten Spieler über
Tennis04 beim TCS registriert und freigeschaltet sind. Mindestens ein Spieler
sollte über einen Clubschlüssel verfügen, damit der Zugang garantiert ist.

2. Auf den Plätzen
a. Nur Außen: Vor Betreten des Platzes ggf. wässern.
b. Wie viele Spieler sich zeitgleich auf einem Platz aufhalten dürfen und was
gerade in Abhängigkeit der Inzidenzwerte erlaubt oder nicht erlaubt ist (Einzel
/ Doppel / Einzeltraining / Gruppentraining) ist für draußen an der Setztafel
und für die Halle auf dem Weg dorthin durch Aushänge beschrieben.
c. 1,5 m Mindestabstand müssen durchgängig eingehalten werden.
d. Außen: Nach 55 min. Einzel bzw. 115 min. Doppel den Platz abziehen und zügig
verlassen, damit nachfolgende Spieler pünktlich starten können. Solange sich
keine neuen Spieler ankündigen, kann gerne weitergespielt werden.
e. Halle: Bitte rechtzeitig vor Beendigung der gebuchten Zeit die Halle verlassen,
damit nachfolgende Spieler pünktlich starten können.
3. Nach dem Spielen / Verlassen der Anlage
a. Bitte unbedingt wieder zum Eingang des Clubhauses gehen, …
b. … die Hände erneut 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 dann erst unterschreiben bzw. mit der Luca-App auschecken.
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. Vorm Betreten der verschiedenen Bereiche bitte überprüfen, ob die maximale
Personenanzahl eingehalten werden kann.
c. Zuwiderhandlungen aller hier aufgeführten Regeln oder den zusätzlichen
Aushängen führen ggf. zum Platzverweis durch den TCS-Vorstand oder die TCSTrainer!
Corona-Beauftragter des TC Schönningstedt: Nicole von Restorff (1. stellv. Vors.)
Bei Fragen oder Anmerkungen bitte an den Vorstand wenden!
Stand: 25.04.2021

