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Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten darf die Anlage nicht betreten werden.
Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen muss auf der gesamten Anlage, auch
während des Spielbetriebes, eingehalten werden.
Auf der gesamten Anlage ist eine OP-Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen. Ausnahme besteht
während des Tennisspielens unter Beachtung des Mindestabstandes.
Bei Punktspielen sind die Hinweise zur Durchführung der Punktspielsaison Sommer 2021 des
Tennisverbandes Schleswig-Holstein zu beachten.
Eine Teilnahme an einer Punktspielbegegnung oder einem Turnier ist nur für getestete
Spieler:innen möglich. (dies schließt nachweislich Genesene oder vollständig Geimpfte mit ein)
Die Mannschaftsführung bzw. der Betreuer:in bei Jugendmannschaften trägt alle teilnehmenden
Spieler und Betreuer vor Spielbeginn in die Teilnehmerliste ein und prüft und dokumentiert
deren Testnachweise für ein Nichtvorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2.
Es müssen alle Platzbuchungen über das Onlinebuchungssystem gebucht werden und nur
diejenigen, die gebucht haben, dürfen auch spielen (Nachvollziehbarkeit der Infektionskette).
Bei Dauerplatzbuchungen hat der Buchende die Daten der Spieler für die letzten 6 Wochen
vorzuhalten und auf Verlangen dem Vorstand mitzuteilen.
Die Verpflichtung zur Protokollierung der Trainingsteilnehmer obliegt der Tennisschule bzw. dem
Trainer. Für diese Daten besteht seitens der Tennisschule/Trainer eine 6-wöchige
Aufbewahrungspflicht.
Händewaschen VOR und NACH dem Spielen ist Pflicht.
Es wird empfohlen ein Handtuch mitzubringen, das als Sitzunterlage genutzt werden kann.
Auf den obligatorischen Handshake, vor und nach dem Match, wird verzichtet.
Bei Nutzung der Halle ist das Hygienekonzept-Halle zu beachten.
Engpässe, z.B. der Eingangsbereich, am Clubhaus sind gesondert gekennzeichnet. Diese dürfen
jeweils nur von einer Person betreten werden.
Die Toiletten stehen zur Nutzung zur Verfügung. Desinfektionsmittel und Handtuchpapier werden
zur Verfügung gestellt. Auch hier besteht die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-NasenSchutzes.
Es dürfen nur die Tennis-Halle und die Toiletten betreten werden.
Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken ist nur für den Eigenbedarf zulässig.
Zuschauer / elterliche Begleitungen sind nicht gestattet.
Nach dem Spielen ist die Anlage umgehend zu verlassen.
Der Trainer ist bei Verletzung der Hygienevorschriften berechtigt, den Spieler/die Spieler bzw.
Begleitpersonen der Anlage zu verweisen.
Jeder Verein benennt „Corona-Beauftragte“ zur Sicherstellung aller Vorschriften; im TCO sind dies
alle Vorstandsmitglieder.
Für die Nutzung der Umkleide-/ Waschräume ist das Hygienekonzept Umkleiden- / Waschräume zu
beachten.

Diese Verhaltensregeln wurden unter Berücksichtigung der Vorgaben des Tennisverbandes
erarbeitet und dienen unser aller Gesundheit. Bis zur Bekanntgabe einer Änderung sind diese Regeln
für den Besuch der Tennisanlage des TCO verbindlich einzuhalten.
Bleibt gesund.
Euer Vorstand

