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Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder,
aufgrund der derzeitigen COVID-19 Situation sind folgende Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen uneingeschränkt und ab sofort einzuhalten.
Bitte sorgfältig und komplett durchlesen:
• Auf der gesamten Tennisanlage (außer auf dem Platz) ist
Mundschutzpflicht.
• vor Nutzung der Anlage sind die Hände gründlich zu desinfizieren.
Desinfektionsmittel ist bereitgestellt
• der Mindestabstand von 1,5 Meter ist zu jeder Zeit einzuhalten.
Körperkontakt jeglicher Art hat zu unterbleiben (kein Handshake, kein
Abklatschen etc.)
• Umkleidekabinen und Duschen dürfen nicht genutzt werden. Toiletten sind
geöffnet und mit Mundschutz aufzusuchen.
• Die Anlage ist nur zum Spielen zu betreten nicht zum Aufenthalt. Auch die
Clubterrasse darf nur zum eintragen in die ausgehängten Listen betreten
werden. Ein Aufenthalt dort ist nicht gestattet.
• Das Clubheim bleibt geschlossen und darf nicht betreten werden (auch
nicht zum holen von Getränken)
• Zuschauer sind derzeit nicht erlaubt
• um mögliche Infektionsketten zurückzuverfolgen hängen folgende Listen auf
der Terrasse am „schwarzen Brett“ aus. Die Eintragung ist verpflichtend
(bitte leserlich schreiben)
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• Geimpfte / Genesene müssen dies in der Liste hinter ihrem Namen
vermerken, sonst dürfen sie nicht zusätzlich zu den beschriebenen Personen
(Stufenplan) an einem Doppel teilnehmen.
• bei plötzlich einsetzenden Regen ist jeder selbst verantwortlich, die
Abstandsregel einzuhalten. Ansammlungen sind verboten. Geht am besten
direkt zum Auto, wenn ein Unterstellen mit Abstand nicht möglich ist.
• bei einer möglichen oder festgestellten Infektion von COVIS-19 ist es
verpflichtend, dies unserem COVID-19 Beauftragten (Kontaktdaten hängen
aus) oder bei einem Vorstandsmitglied zu melden.
• um das Infektionsrisiko zu minimieren können vorerst keine Gastspieler
unsere Tennisplätze nutzen.
• werden die Maßnahmen nicht eingehalten, ist mit sofortigen Konsequenzen
der entsprechenden Spieler zu rechnen.
• mögliche Strafen hat jeder Spieler selbst zu tragen, der Verein übernimmt
keinerlei Haftung oder Geldbußen
Die ausführlichen Hygiene- und Verhaltensregeln vom BTV hängen am Schaukasten aus. Bitte lest diese nochmal gründlich
durch und beachtet unbedingt diese Regeln.
Jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass auf der Tennisanlage die Regeln eingehalten werden. Nur so ist gewährleistet, dass es
zu keiner Wiederzunahme der Infektionen kommt, die nun erfolgte Freigabe des Tennissports weiter Bestand hat und weitere
Lockerungen erfolgen können.
Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir euch natürlich umgehen informieren und diese im Schaukasten und auf der Homepage
veröffentlichen.
Weitere und aktuelle Informationen erhaltet ihr unter:
www.tc-grosswallstadt.de
www.btv.de
Leider wird es in diesem Jahr ein etwas anderes Tennisspielen. Die uns so geschätzte Geselligkeit und das Beisammensitzen ist
nur eingeschränkt und unter strengen Auflagen möglich. Dennoch sind wir froh, endlich die Tennisanlage öffnen zu dürfen und
hoffen auf weitere Lockerungen.
Die Vorstandschaft des TC Großwallstadt

