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Die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in der jeweils aktuellen Fassung gilt auch
beim Tennisspielen im TC-Oberensingen uneingeschränkt und muss von allen Spielern beachtet werden. Darüber hinaus gelten beim Tennis die folgenden Regeln.
Durch den Verein zur Verfügung gestellt:
1. Desinfektionsmittel steht in ausreichender Menge zur Verfügung.
a. Zur Flächendesinfektion befindet sich das Mittel in einer Flasche im Gang gegenüber den
Toiletten.
b. Zur Handdesinfektion steht in jeder Toilette ein Spender.
2. Papierhandtücher zur Einmalbenutzung stehen jeweils in den Toilettenräumen im Spender bereit.
3. Seife zum Händewaschen befindet sich ausreichend im Spender jeweils in den Toilettenräumen.
4. Die Umkleideräume und die Duschen sind verschlossen und dürfen leider nicht genutzt werden.
5. Gastronomie ist zurzeit ebenfalls nicht erlaubt. Deshalb ist das Vereinsheim selbst ebenfalls geschlossen.
6. Das Vereinsheim und die Terrasse müssen leider geschlossen bleiben.
7. Bei Fragen zu den aktuellen Bestimmungen über Corona gibt der Vorstand gerne Auskunft.
8. Wir müssen entweder ein Online Buchungssystem für die Plätze verwenden oder die Spieler manuell dokumentieren. Onlinemöglichkeiten haben wir nicht, deshalb hängt im Steckkasten eine
Liste, in die sich jeder eintragen muss, der spielen möchte. Hier bitte auch Gastspieler eintragen
mit einem G oder die von einem anderen Nürtinger Verein mit einem N.
Durch die Benutzer der Tennisanlage zu beachten:
1. Alle Regeln aus der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in der jeweils aktuellen
Fassung sind wie überall sonst auch, zu beachten.
2. Zum Spielen bereits umgekleidet im Sportdress erscheinen.
3. Vor dem Spielen müssen alle Spieler mit Namen, Uhrzeit und Platznummer in die Liste am schwarzen Brett eingetragen werden.
4. Die Plätze sollen einzeln und nacheinander betreten werden.
5. Doppel sind zurzeit nicht erlaubt!
6. Tennistaschen getrennt auf die Bänke auf dem Platz abstellen. Es stehen auf jedem Platz zwei
Bänke zur Verfügung.
7. Beim Training mit einem Trainer dürfen nur maximal 4 Personen gleichzeitig trainiert werden.
8. Seitenwechsel beim Spiel unter Einhaltung der Abstandsregeln.
9. Falls es anfangen sollte zu regnen, weiterhin die Abstandsregeln einhalten.
10. Nach dem Spielen soll die Anlage möglichst schnell verlassen werden, umgezogen und geduscht
werden kann leider erst zuhause.
11. Türen sollten, wo immer möglich, mit dem Ellbogen geöffnet werden.
12. Bitte knüllt nach dem Händewaschen die Papierhandtücher gut zusammen und steckt sie in die
bereitstehende Tonne – nicht in die Toilette!

Wir wünschen trotz aller Einschränkungen viel Spaß beim Tennis!

