TC 82 e.V. Erkrath - Corona- Regeln ab 14.06.2021
Das Betreten des Geländes mit Erkältungssymptomen ist verboten!
1. Allgemeine Kontaktbeschränkung
Zusammenkünfte im öffentlichen Raum sind zulässig für
• Personen aus fünf Hausständen ohne Personenbegrenzung + Genesene und Geimpfte
• unabhängig von der Anzahl der Hausstände bis zu 100 Personen mit Negativtestnachweis
(Kinder bis zum Schuleintritt ohne Test) + Genesene und Geimpfte
Die Nutzung der Innen- und Außengastronomie ist ohne Negativnachweis zulässig!

2. Sport - maximal zulässige Personenzahl
Tennis darf im Freien und in der Halle wie folgt gespielt werden:
• Einzel und Doppel
• Doppel- und Mannschaftstraining (max. 25 Personen bei ausschließlich kontaktfreier
Ausübung)
• Gruppentraining mit höchstens 25 jungen Menschen bis zum Alter von einschließlich
18 Jahren zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen
• Tennisspezifisches Koordinationstraining (Anmeldung erforderlich, max. 15
Personen bei ausschließlich kontaktfreier Ausübung)
• Zuschauer sind ohne Negativnachweis erlaubt (Rückverfolgbarkeit notwendig
Tennis in der Halle ist ohne Negativtestnachweis erlaubt!

3. Abstand halten!
•

Zwischen den Spielern bzw. zwischen Trainer und Spieler ist ein Mindestabstand
von 1,5 m einzuhalten. Dies gilt auch in den Pausen!

•

Zwischen verschiedenen Personen oder Personengruppen, die gleichzeitig Sport
treiben oder z.B. Eigenleistungen erbringen, ist ein Mindestabstand von 5 Metern
einzuhalten.

4. Tragen einer medizinischen Maske oder FFP 2- Maske
In folgenden Bereichen ist eine medizinische Maske oder eine FFP 2- Maske zu tragen:
• im gesamten Clubhaus einschließlich TerRafino, außer am Tisch
• auf den Fluren und in den Toilettenräumen
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5. Desinfektion der Hände
Die Hände sind mit dem auf der Terrasse und in den Toilettenräumen
zur Verfügung stehenden Desinfektionsmitteln zu desinfizieren:
•
•
•

Vor Betreten der Plätze
Vor Betreten des Clubhauses
Nach Benutzung der Toiletten

6. Duschen und Umkleiden eingeschränkt geöffnet
• Nutzung der Umkleideräume:
• Nutzung der Duschen:

maximal 3 Personen gleichzeitig
maximal 2 Personen gleichzeitig

7. Regeln für Trainerstunden
Das Training findet grundsätzlich auf Platz 5 statt. Die Terminplanung, Buchung und
Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit übernimmt Tina.
Für das Training gilt zusätzlich zu den o.g. Regeln:
•
•
•
•

Eine Trainerstunde dauert 60 Minuten
5 Minuten vor Ende erfolgt die Platzpflege durch Tina und den Spieler
Jeder Spieler verwendet zum Bälle sammeln eine ihm zugewiesene Ballröhre
Die Ballröhren werden vor Beginn jeder Trainerstunde von Tina desinfiziert

8. Buchung der Freiplätze ausschließlich online über Ebusy
Eine Buchung ist ausschließlich online für „Einzel“ und „Doppel“ möglich (s. separate
Bedienungsanleitung). Platz 5 wird als Trainerplatz zur Verfügung gestellt.
Die Buchung von Platz 5 erfolgt ausschließlich über Tina (s. Pkt. 9). Wenn
Mannschaftstraining stattfindet, kann Platz 4 bei Bedarf von Tina dazugebucht werden.

9. Durchführung der Buchung
Jeder, der bucht, darf für seinen 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. Dies ist absolut notwendig, da wir die Rückverfolgbarkeit sicherstellen
müssen.
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10.

Verlängerung der Buchungsdauer für Einzel auf 90 Minuten und
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.
• Wässern der Plätze vor Spielbeginn (wenn der Platz vorher nicht belegt war)
• Wässern der Plätze nach Spielende
Die Plätze sind pünktlich zu verlassen, damit die nachfolgenden Spieler ohne direkten
Kontakt auf den Platz können.

11.

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 aber 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.

12.

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

Die oben genannten Regeln sind zwingend einzuhalten!
An Medenspieltagen / Spieltagen der Hobbyrunde ist der jeweilige
Mannschaftsführer für die Einhaltung der Regeln verantwortlich.

Erkrath, den 14.06.2021
Vorstand des TC 82 e.V. Erkrath
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