Tennisverein 1990 Großenhain e.V.

Hygienekonzept zur Punktspielsaison 2020
Corona- Beauftragte:
Katja Grohmann – Mannschaftsführer Damen
Patrick Fleischer - Mannschaftsführer Herren
Detlef Albrecht - Vorsitzender

Festlegungen des Sächsischen Tennisverbandes
bei den Punktspielen werden Einzel und Doppel gespielt
die Heimmannschaft ist für Umsetzung der Corona-Verordnungen
des Freistaates und des Hygienekonzeptes des Vereins verantwortlich
alle Personen auf der Anlage sind für die Einhaltung der aktuellen
Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensregelungen eigenverantwortlich
der geforderte Mindestabstand zu allen Personen ist jederzeit und
überall einzuhalten
Hygienemaßnahmen (Händewaschen und Desinfektion) sind beim
Wettbewerb strikt zu beachten
Spieler/in mit offensichtlichen Symptomen einer Atemwegserkrankung sind die Teilnahme am Wettbewerb und der Zugang zum
Gelände untersagt
Sanitäre Einrichtungen müssen regelmäßig gereinigt werden
Berührungen, Umarmungen und Handschlag beim Tennis sind nicht
erlaubt
Sportstätte ist für Publikumsverkehr gesperrt (Zuschauer, Begleitpersonen usw.)

allgemeine Hygieneregelungen
alle benutzen Räumlichkeiten sind vor und nach der Benutzung
sorgfältig zu reinigen
Seife, Desinfektionsmittel und Einweg-Papierhandtücher stehen in
der Umkleide/Dusche der Damen und Herren bereit
die Verwendung eigenen Desinfektionsmittels wird empfohlen

Anfahrt/Rückfahrt zum Punktspiel, Ankunft auf der Anlage
die Anfahrt zum Punktspiel richtet sich nach gültigen Kontaktbeschränkungen des Freistaates Sachsen
aktuell können zwei Personen aus unterschiedlichem Hausstand in
einem Auto unterwegs sein
die Heimmannschaft informiert das Gästeteam über die lokalen
Bedingungen (Desinfektionsmöglichkeiten, Toiletten, Wartebereich)
Vorbereitung und Durchführung des Punktspiels
Spielberichtsbogen: wird getrennt durch beide Mannschaftsführer
ausgefüllt
das Berühren der Tennisbälle während des Spiels durch die
Spieler/in ist als unbedenklich einzustufen; es gilt die Regel der
Wettspielordnung – pro Einzel drei neue Bälle
Punktspieler/in dürfen während des gesamten Punktspiels auf der
Anlage sein; der erforderliche Mindestabstand ist einzuhalten
pro Team darf max. ein Betreuer die Anlage betreten

Verhalten / Ablauf auf dem Tennisplatz
Spielstandanzeigetafel wird durch Heimmannschaft aktuell gehalten
auf jedem Platz befinden sich zwei Sitzgelegenheiten pro Seite
nach dem Spiel: Es gibt kein „Handshake“
Geräte zur Platzpflege sind mit Einweghandschuhen zu nutzen
Sitzmöglichkeiten sind nach jedem Spiel zu desinfizieren

Nutzung von Clubräumen, Umkleiden, Duschen und Toiletten
bei der Nutzung von Stühlen oder anderen Sitzgelegenheiten im
Clubhaus oder auf der Terrasse sind die Abstandsregelungen unbedingt zu beachten
Umkleiden / Duschen dürfen genutzt werden; die Benutzung richtet
sich nach der am Spieltag gültigen Hygieneordnungen des sächs.
Landesregierung
in den Toiletten stehen Seife und Einweg-Papierhandtücher zur
Verfügung

Verpflegung auf der Anlage
eine Eigenbewirtung sowie das Grillen bei einem Wettspiel sind nicht
erlaubt
jeder Spieler darf selbst mitgebrachte Speisen und Getränke auf der
Anlage verzehren

Trainings- und Spielbetrieb
Die Inhalte des Hygienekonzeptes finden auch auf den Trainingsund Spielbetrieb des Vereins Anwendung.
Sie werden um folgende Punkte ergänzt:
die Information der Mitglieder und der Erziehungsberechtigten zur
Umsetzung behördlicher Festlegungen sowie Handlungsempfehlungen erfolgen über Aushang auf der Anlage und Veröffentlichung
auf der Homepage des Vereins
auf die Führung einer Anwesenheitsliste für die aktiven Mitglieder zu
jedem Trainings- und Spielbetrieb wird verzichtet
für die Nutzung der Anlage durch passive Mitglieder erfolgt der
Eintrag in die Liste über die Platzbenutzung (entgeltpflichtig)
die Nutzung der Anlage für den Spielbetrieb durch Dritte ist bis auf
Weiteres untersagt

