Regeln für das Tennisspiel im TC 82 e.V. Erkrath unter Beachtung der
Hygieneregeln zur Vermeidung der Ausbreitung des Corona- Virus

1. Buchung der Freiplätze ausschließlich online über Ebusy
Analog zur Hallenbuchung kann jeder von Euch bequem von Zuhause aus einen Platz für einen
konkreten Zeitraum buchen.
Alle, die schon für die Hallennutzung registriert sind, können mit ihrem Passwort auch Freiplätze
buchen. Alle, die noch nicht registriert sind, müssen sich einmalig in Ebusy registrieren.
Um zur Buchung zu gelangen, meldet Euch in Ebusy an und wählt "Freiplätze" aus.
Anschließend könnt Ihr dort genauso buchen, wie sonst über das Buchungsterminal im
Tennisclub.
Da wir den Monitor nicht ständig desinfizieren können, ist eine Buchung vor Ort nicht möglich wir schalten den Monitor komplett aus.
Platz 1 wird als Trainerplatz zur Verfügung gestellt. Die Buchung erfolgt ausschließlich
über Tina (s. Pkt. 9)

2. Verlängerung der Buchungsdauer für Einzel auf 90 Minuten für Doppel auf 120
Minuten
Um die strengen Hygieneregeln einhalten zu können und damit auch ausreichend Zeit für die
Platzpflege bleibt, haben wir die Buchungsdauer für ein Einzel auf 90 Minuten und für Doppel auf
120 Minuten verlängert.
Bitte nutzt die verlängerte Buchungsdauer nicht nur zum Spielen, sondern auch für die
ausreichende Wässerung der Plätze – dies ist gerade zu Saisonbeginn absolut wichtig ist, um
unsere Plätze instand zu halten.
Mindestens 5 Minuten vor Ende der gebuchten Spielzeit sind die Plätze zu verlassen, damit
die nachfolgenden Spieler ohne direkten Kontakt pünktlich auf den Platz können.

3. Rücksichtnahme auf andere Spieler
Um die Buchung so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir keinerlei Restriktionen
eingebaut.
Wir vertrauen darauf, dass alle Mitglieder Rücksicht darauf nehmen, dass auch andere spielen
möchten und niemand mehrmals am Tag oder im Voraus für mehrere Tage hintereinander bucht.
Wir werden die Buchungen beobachten. Sollte es Probleme geben, müssen wir leider weitere
Buchungsregeln einführen.
Wenn ein Platz eine Stunde vor Spielbeginn noch frei ist, kann natürlich auch ein zweites Mal
gebucht oder weitergespielt werden.
Bitte spielt nicht einfach weiter, wenn ein Platz frei ist, sondern bucht den Platz online.
Damit ist sichergestellt, dass jeder von zu Hause aus erkennen kann, ob ein Platz frei ist oder
nicht.

4. Durchführung der Buchung
Jeder, der bucht, darf für seine Spielpartner mit buchen. Wenn Ihr selbst nicht buchen könnt oder
wollt, könnt Ihr auch jemanden aus Eurem Freundeskreis bitten, dies für Euch zu tun.
Selbstverständlich müssen in der Buchung die Namen derjenigen stehen, die auch tatsächlich
spielen.

5. Hygieneregeln auf dem Tennisplatz
•

es darf Einzel und Doppel gespielt werden

•

beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Spiel sowie beim Seitenwechsel und bei
der Platzpflege ist der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Spielern einzuhalten

•

auf das obligatorische Händeschütteln muss verzichtet werden

•

bitte bringt ein zusätzliches Handtuch mit, das Ihr auf die Bank legt, bevor Ihr Euch
hinsetzt

•

beim Doppel steht jedem Team nur eine Bank zur Verfügung. Um die Abstandsregeln
einzuhalten setzt Euch möglichst nicht gleichzeitig auf die Bank. Wenn sich unbedingt
beide Spielpartner setzen möchten, haltet möglichst großen Abstand und unterhaltet Euch
nicht

•

Bezüglich des Einsatzes der Bälle geben wir für das Einzel keine verpflichtende Regelung
vor, da es auch seitens der Fachleute ganz unterschiedliche Auffassungen gibt.
Der DTB gibt keine Empfehlung hierzu vor, Virologen des Helmholtz- Institut meinen, dass
beim normalen Umgang mit einem Tennisball kein Problem besteht. Andere empfehlen,
dass jeder Spieler eine Balldose mit markierten Bällen mitbringt und jeder nur seine
eigenen Bälle anfasst.
Die Entscheidung, ob Ihr mit den gleichen Bällen oder jeder mit seinen eigenen Bällen
spielen möchte, überlassen wir daher Euch.

•

der Platz muss mindestens 5 Minuten vor Ablauf der gebuchten Spielzeit verlassen
werden.

6. Platzpflege
•

Wässern der Plätze vor Spielbeginn (wenn der Platz vorher nicht belegt war)

•

Wässern der Plätze nach Spielende !!!

7. Regeln für Trainerstunden
Das Training findet grundsätzlich auf Platz 1 statt. Die Terminplanung und die Platzbuchung
übernimmt Tina. Die Buchungsdauer wird auf 75 Minuten verlängert, damit Tina Zeit für die
Platzpflege hat und sich diejenigen, die nacheinander trainieren, nicht auf dem Platz begegnen.
Die Trainerstunde dauert wie immer 60 Minuten.
Dadurch können sich die Anfangszeiten für die Trainerstunden verschieben.
Bereits gebuchte Trainerstunden werden selbstverständlich berücksichtigt.
Wer darüber hinaus Interesse an Einzel- oder 2er- Training hat, meldet sich bitte direkt bei Tina
(tfranke@support4tennis.de, 0177 / 8115696).

Folgende Regeln sind auf dem Tennisplatz unbedingt zu beachten:
•

Es ist Einzeltraining oder Zweiertraining möglich.

•

beim Betreten und Verlassen des Platzes, sowie beim Seitenwechsel und bei der
Platzpflege ist der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Spielern und zwischen
Spieler und Trainer einzuhalten

•

beim Spiel ist der Mindestabstand von 1,5 m so weit wie möglich einzuhalten. Kurzzeitige
Begegnungen sind erlaubt

•

auf das obligatorische Händeschütteln muss verzichtet werden

•

bitte haltet bei der Benutzung der Bänke möglichst großen Abstand

•

bitte bringt ein zusätzliches Handtuch mit, das Ihr auf die Bank legt, bevor Ihr Euch hinsetzt

•

Bälle sammeln:
o

Jeder Spieler verwendet eine zugewiesene und markierte Ballröhre

o

Es werden keine Bälle mit den Händen aufgehoben (Ausnahme: Tina)

o

Bälle, die auf dem Platz liegen, dürfen nur mit dem Schläger oder dem Fuß in eine
Ecke oder zum Netz gerollt werden

•

beim Gruppentraining erfolgt das Anspiel durch Tina vom Seitenrand aus

•

Aufschlagtraining kann leider nicht stattfinden, da die Bälle nur vom Trainer angefasst
werden sollen

•

der Platz muss mindestens 5 Minuten vor Ablauf der 60- minütigen Spielzeit
verlassen werden.

•

Die Platzpflege wird ausschließlich von Tina durchgeführt

•

Die Ballröhren werden vor Beginn jeder Trainerstunde von Tina desinfiziert

8. Begrenzung der Aufenthaltsdauer im Club auf ein Minimum
•

Kommt bitte erst kurz vor Spielbeginn in den Club

•

Umkleiden und Duschen sind noch nicht geöffnet, d.h. Ihr müsst in Spielkleidung kommen
und Euch nach dem Spiel zu Hause duschen und umziehen

•

Bitte wartet, bis die vorherigen Spieler den Platz verlassen haben

•

Bitte verlasst das Clubgelände unmittelbar nach Spielende – oder haltet Euch unter
Beachtung der dort geltenden Hygieneregeln im TerRafino auf.

9. Corona- Beauftragte
•

Corona-Beauftragten sollen sicherstellen, dass die für den jeweiligen Verein festgelegten
Vorschriften eingehalten werden.

•

Corona- Beauftragte im TC 82 sind neben den Mitgliedern des Vorstand Tina, Martin,
Burkhard und Diana

10. Die Toilettenräume sind geöffnet
•

Bitte wascht Euch vor und nach der Benutzung der Toiletten die Hände

•

Desinfektionsmittel ist bereitgestellt

•

Türklinken möglichst mit dem Ellenbogen öffnen, um den Kontakt zu minimieren

•

Toilettenräume werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert

Die oben genannten Regeln sind unbedingt zu beachten !
Bitte befolgt auch die Hinweise der Corona- Beauftragten!

Erkrath, den 30.05.2020
Vorstand des TC 82 e.V. Erkrath

