Hygienekonzept und Verhaltensregeln auf der
Anlage des TC Bad Weißer Hirsch Dresden e.V.
Liebe Mitglieder,
auch 2021 steht die Nutzung unserer Tennisanlage unter dem Vorbehalt, dass die
allgemeinen Abstandsregelungen und die durch die jeweils gültige
Allgemeinverfügung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und
Gesellschaftlichen Zusammenhalt vorgegebenen Hygienevorschriften bzw. die
Verordnung der Stadt Dresden beachtet werden.
Auf die Einhaltung folgender Punkte weisen wir besonders hin:
1. Die Nutzung der Tennisanlage ist für die Ausübung des Tennissport als
kontaktloser Individualsport nur zu zweit oder mit den Angehörigen des
eigenen Hausstandes zulässig. Kontaktfreier Sport in Gruppen von max. fünf
Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres darf stattfinden. In diesem
Fall muss jedoch das Trainingspersonal einen tagesaktuellen negativen Test
vorweisen können. Doppel ist generell nicht erlaubt.
2. Eine Reservierung für ein Einzel muss zwingend im Vorfeld von zu Hause aus
über das Buchungssystem eBusy erfolgen. Die Buchungsregeln sind unbedingt
einzuhalten, insbesondere die wahrheitsgemäße Angabe der Spielpartner. Nur
so können im Infektionsfall die Kontakte nachvollzogen werden. Dafür entfällt
eine Eintragung in das Corona-Buch auf der Anlage.
3. Der Mindestabstand zwischen den Personen von 1,50 Meter ist auf der
gesamten Anlage, in den WC’s und in der Veranda zwingend einzuhalten,
ebenso der Mindestabstand zwischen Sportler(n) und Trainer(n) in jeder
Trainingseinheit sowie den Pausen. Der Zugang zur Anlage erfolgt über den
Haupteingang (Parkplatz), der Ausgang über das Tor zum Wald (Schule).
4. Neben einer kontaktlosen Begrüßung und Verabschiedung soll auch auf das
typische Abklatschen nach dem Spiel verzichtet werden.
5. Bei Betreten der Veranda und bei Unterschreitung des Mindestabstandes ist ein
Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
6. Beim Betreten und Verlassen der Anlage ist auf einen ausreichenden Abstand
zu achten.
7. Bis auf Weiteres (Lockerung der derzeitigen Bestimmungen) ist nach dem
Training die Anlage sofort wieder zu verlassen (kein Verweilen auf der Anlage).
Speisen und Getränke vom Bistro „Platz 11“ können vorher telefonisch oder
online bestellt und abgeholt, aber nicht auf der Anlage konsumiert werden.
8. Die Tennisanlage ist für den Publikumsverkehr gesperrt. Tennis-Eltern /
Großeltern dürfen die Anlage nicht betreten (die Kinder müssen außerhalb der
Anlage zum Training abgesetzt und wieder abgeholt werden).
9. Die Umkleiden/Duschen und der Vereinsraum sind bis auf weiteres geschlossen.
Seife, Desinfektionsmittel und Einweghandtücher werden auf der Anlage und in
den WC’s zur Verfügung stehen.
10. Personen mit erhöhter Körpertemperatur und/oder Erkältungssymptomen
dürfen die Sportstätte nicht betreten. Im Falle einer Erkrankung mit dem
Corona-Virus bitten wir um Mitteilung an den Vorstand des Clubs
(vorstand@tc-bad-weisser-hirsch-dresden.de) bzw. telefonisch an die CoronaBeauftrage A. Speer, unter 0178 766 25 22.
Alle Personen auf der Anlage sind im Interesse aller selbst verantwortlich,
sich über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensregeln auf dem
Laufenden zu halten und diese auch zu beachten und umzusetzen.
Vorstand, 23. April 2021

