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Verhaltensregeln für Gäste / Besucher  

des Tennis-Bistro Platz 11 

Dresden, den 25. Mai 2020  

Liebe Mitglieder, Gäste und Tennisspieler, 

die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums vom 12. Mai 2020 erlaubt die Öffnung 

von Gaststätten ab 15. Mai 2020 unter gewissen Bedingungen und Einschränkungen. Wir 

bitten deshalb die Gäste des Lokals und Tennisspieler, die nachstehenden Regeln nicht nur 

im eigenen Interesse zu befolgen, sondern auch gleichzeitig Eigenverantwortung zu zeigen 

und auf die Gesundheit der anderen Gäste und Besucher des Clubhauses Rücksicht zu 

nehmen. 

 

1. Der Zugang zur Tennisanlage erfolgt für Tennisspieler und Gastronomiebesucher 

über den Haupteingang, der Ausgang über das Tor zum Wald.  
 

2. Personen mit erhöhter Körpertemperatur oder Erkältungssymptomen dürfen die 

Anlage und das Lokal nicht betreten. Im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus 

sind Clubmitglieder gehalten, die Corona – Beauftragte des Clubs – Astrid Speer - zu 

informieren. (Gilt nicht für andere Gäste von „Platz 11“). 
 

3. Beim Eintreten, Verlassen und Aufenthalt auf der gesamten Tennisanlage incl. 

Veranda, Terrasse, Gasträume und WC ist der Mindestabstand von 1,50 m 

einzuhalten. Dies gilt nicht, soweit sich Personen mit Angehörigen des eigenen 

Hausstandes, in Begleitung des Partners / Partnerin oder mit Angehörigen eines 

weiteren Hausstandes treffen. Das Tragen von Schutzmasken wird empfohlen. 
 

4. Die Veranda ist der Dreh- und Angelpunkt der Anlage mit viel Bewegung. In diesem 

Bereich sind alle Beteiligten aufgefordert, besondere Sorgfalt hinsichtlich der Corona 

– Regeln walten zu lassen. Im Einzelnen heißt das: 
 

a) um den Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten, sind die Abstandsmarkierungen 

im Eingangsbereich zu beachten. Der Zugang zu „Platz 11“ erfolgt grundsätzlich 

einzeln; Begegnungen / direkte Kontakte an der Eingangstür mit den Gästen, die 

„Platz 11“ verlassen, sind unbedingt zu vermeiden.  

b) im direkten Bereich vor der Stecktafel dürfen sich max. 2 Personen aufhalten; 

c) die Regalfächer für Tennistaschen in der Veranda dürfen derzeit nicht dazu 

benutzt werden, um Tennisrucksäcke oder -taschen dort abzustellen; 

d) die Tische in der Veranda sind vorläufig für den Restaurantbetrieb gesperrt; 

e) bei einsetzendem Regen sind Ansammlungen von Spielern / -innen zu vermeiden 

durch Nutzung anderer Räume (z.B. Trainerraum) oder der auf den Plätzen 

stehenden Schirme. Deshalb empfehlen wir dringend, dass jeder Tennisspieler 

auch eine Schutzmaske bei sich führt und ggfs. in der Veranda benutzt.   
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5. Die Besucher von „Platz 11“ sind verpflichtet, die Hygieneregeln einzuhalten d.h. 

a) telefonische Tischreservierungen für größere Gruppen; 

b) vor Betreten des Gastraumes sind die Hände zu desinfizieren. Spender sind an der 

Verandaeingangstür und im WC angebracht; 

c) nur kontaktlose Begrüßungen (kein Handshake, keine Umarmung); 

d) die Husten- und Niesetikette (Armbeuge) ist unbedingt zu beachten; 

e) beim Bezahlen mit Bargeld ist der Wechselgeldteller zu benutzen; 

f) auf den Tischen stehen keine Besteckkörbe, Serviettenspender, Salz- und 

Pfefferstreuer o. ä., an denen sich Gäste selbst bedienen könnten;  

g) das Abstellen von Tennistaschen auf Tischen oder Stühlen der Terrasse ist 

verboten. Empfehlung: die Tennistaschen direkt nach dem Spiel ins Auto bringen. 
 

6. Den Anweisungen des Personals von „Platz 11“ ist Folge zu leisten insbesondere 

hinsichtlich der Corona – Vorschriften, die für Lokal, Veranda und Terrasse gelten: 

a) Einhaltung der Hygienevorschriften (siehe Punkt 5) 

b) Platzierung der Gäste durch „Platz 11“ - Personal (pro Tisch max. eine 

Gästegruppe von vier Personen, keine Vermischung von Gästegruppen, 

Mindestabstand 1,50 m) 

c) Am Tresen kann man Getränke und Essen bestellen und abholen, der Verzehr an 

der Theke ist jedoch untersagt und nur an den Tischen erlaubt.  

Bei groben Verstößen ist der Betreiber von „Platz 11“ berechtigt, in Abstimmung mit 

dem Vorstand des TC oder des Corona-Beauftragten einen Platzverweis zu erteilen.  
 

7. Auf Platz 11 liegt eine Gästeliste zur Erfassung der Kontaktdaten aus.  

Clubmitglieder, die nach dem Spiel länger auf der Anlage verweilen oder nach 

Verlassen des Platzes am gleichen Tag auf „Platz 11“ zurückkommen oder einfach nur 

als Gast auf Platz 11 kommen, ohne zu spielen, müssen sich (erneut) in das 

ausliegende Corona-Buch (Veranda) oder in die Gästeliste eintragen.  

Platz 11 – Gäste von außerhalb können sich freiwillig in die Gästeliste eintragen. Die 

manuell erfassten Kontaktdaten von „Platz 11“ werden nicht abgespeichert oder 

ausgewertet und nach 2-3 Wochen vernichtet.  
 

Die Anforderungen des Corona-Schutzkonzeptes an unseren Tennisverein und der 

Gastronomie verlangen von uns allen Disziplin, gegenseitige Rücksichtnahme und den 

Willen, durch die Einhaltung der Spielregeln dafür zu sorgen, dass wir unseren Tennissport – 

wenn auch mit Einschränkungen – auch in dieser schwierigen Zeit ausüben können. Denn 

vergessen wir nicht: Die Behörden kontrollieren die Einhaltung des Kontaktverbotes und der 

Hygienevorschriften für Sportanlagen und Lokale; Verstöße werden mit einem persönlichen 

Bußgeld von € 150,- geahndet und führen in extremen Fällen zur Schließung der Anlage. 

Wir wünschen allen Gästen und Tennisspielern einen angenehmen Aufenthalt im „Tennis-

Bistro Platz 11“ 
 

Der Vorstand 


