Hygienekonzept zur Nutzung der Tennisanlage während
der Corona Pandemie bei einer Inzidenz < 50
Gültigkeit: ab 02.06.2021 bis auf Weiteres
•

Allgemein
o Das Betreten der Tennisanlage ist ausnahmslos untersagt, wenn eine Person Symptome einer Covid19-Infektion, Grippe oder Erkältungskrankheit aufweist bzw. die entsprechenden
Krankheiten/Symptome im Haushalt oder im nahen persönlichen Umfeld der Person aufgetreten
sind.
o Die Toiletten sind ausschließlich mit Mund-Nasenschutz zu betreten.
o Bei Bedarf eine Maske aufziehen, falls kurzfristig der Mindestabstand nicht eingehalten werden
kann.
o Den Anweisungen des Vorstands, des Platzwarts und der Coronabeauftragten (Simone Müller) sind
Folge zu leisten.

•

Spielbetrieb
o Die Reservierung der Plätze erfolgt ausschließlich über
https://tc-hainstadt.courtbooking.de
o Gastspieler sind erlaubt. Die Kontaktdaten des Gastes sind unverzüglich an presse@tc-hainstadt zu
senden.
o Einzel und Doppel sind jetzt generell zulässig.
o Gruppentraining mit max. 10 Personen ist erlaubt.
Geimpfte, Genesene und Kinder bis einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt.
o Es muss gewährleistet sein, dass sich die Spielgruppen in verschiedenen, mindestens 3 Meter
voneinander entfernten Bereichen aufhalten und keine Durchmischung der Gruppen erfolgt.
o Es ist auch beim Betreten und Verlassen auf den Abstand zwischen den Personengruppen zu achten.
o Den Tennisplatz erst betreten, wenn die Vorgänger den Platz verlassen haben.
o Die Plätze sind ausschließlich über den Gang zwischen den Tennisplätzen und der Hecke zu betreten
und auch wieder über diesen in Richtung Ballwand zu verlassen. Eine Ausnahme gilt für Platz 1.
Dieser kann direkt betreten und verlassen werden.

•

Umkleiden und Duschen
o Die Umkleiden und Duschen sind geöffnet und können mit max. 10 Personen von einer
Spielgruppe (Personen, die zusammen auf einem Platz spielen oder gespielt haben) gleichzeitig
genutzt werden.

•

Zuschauer
o Zuschauer sind im Freien erlaubt.
max. 200 Personen (Geimpfte/Genesene werden nicht mitgerechnet), Negativnachweis empfohlen,
Mindestabstand von 1,5 m, Kontaktdatenerfassung ist notwendig.

•

Gastronomie
o Die Außengastronomie ist geöffnet.
Ein Negativnachweis wird empfohlen, Mindestabstand der Tische von 1,5m, Sitzplatzpflicht, max.
10 Personen an einem Tisch, Aufnahme der Kontaktdaten
o Die Innengastronomie ist ebenfalls geöffnet.
Ein Negativnachweis wird benötigt. Mindestabstand der Tische von 1,5 m, Sitzplatzpflicht, max. 10
Personen an einem Tisch, Aufnahme der Kontaktdaten
o Die Gäste haben beim Betreten und Verlassen der Lokalität eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

•

Fragen
Bei Fragen zum Thema Corona-Verhaltensregeln könnt ihr euch gerne mit Simone Müller mobil
0157/87810128 oder per Email presse@tc-hainstadt.de in Verbindung setzen.

