Stand:05.08.2020

Liebe Mitglieder,
Seit dem 9. Mai, 12 Uhr sind unsere Tennisplätze für die Saison 2020 geöffnet. Dennoch ist
ein Spielen in der uns bislang gewohnten Form derzeit nicht möglich, da Einschränkungen
hinzunehmen sind.
Basierend auf den Vorgaben und Empfehlungen der Landesregierung, der Konferenz der
Sportministerinnen und Sportminister der Länder, des Deutschen Olympischen Sportbundes,
des TVN und der Stadt Kaarst gelten folgende Bestimmungen:
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•
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•

•
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•

•

•

JEDER Spieler und Besucher hat die Anwesenheit im Club zu dokumentieren. Dazu
hängt eine Liste neben der Stecktafel (Fenster) aus.
Der Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern ist einzuhalten. Das gilt auf der Anlage
allgemein, auf den Tennisplätzen und der Boulebahn, in der Umkleide, beim Duschen pp.
Ausnahmen sind nur beim Aufenthalt auf der Terrasse möglich; hier dürfen
bis zu zehn Personen an einem Tisch sitzen. Größere Personengruppen sind nur
erlaubt, wenn es sich ausschließlich um Verwandte in gerader Linie, Geschwister,
Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner oder ausschließlich um Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften handelt.
Um das Abstandsgebot einhalten zu können, ist auf dem Weg zu den Plätzen 2 – 5
und der Boulebahn an der Wegesenge vor der Terrasse ggfs. Entgegenkommenden
Vorrang zu gewähren. Es wird gebeten, in Höhe der Fahrradständer abzuwarten bis
der Durchgang frei ist.
Auf dem Weg zu den Toiletten, Umkleideräumen und bei der Bestellung von Getränken pp. ist ein Mundschutz zu tragen.
Die Gastronomie ist unter den Voraussetzungen der Hygiene- und Infektionsschutzstandards der CoronaSchVO NRW sowie weiterer geltender Vorschriften geöffnet.
Evtl. einschränkende Maßnahmen und/oder ein verringertes Angebot ist zwischen
Vorstand und Gastronomie abgesprochen und dient ausschließlich dem Schutz vor
Neuinfizierungen.
Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen pp ist zu verzichten.
Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen sind konsequent einzuhalten.
Das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für die Medenspiele bzw. Tennis-Wettspiele der Tennisverbände NRW vom 31.5.2020 ist unbedingt zu beachten.
https://www.tvn-tennis.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Organisation/2020/2020-0531_Hygiene-_Infektionsschutzkonzept_Tennis-Wettspiele_NRW.pdf
Zur Vermeidung von Wartezeiten sollten sich Spieler*innen vor ihrer Anreise über
den Platzbelegungsplan und die Liste der Heimspiele und sonstige Platzbelegungen
informieren. Beides ist online hier zu finden: https://www.tennis-kaarst.de/aktuelles/
Die Tennisschule achtet darauf, dass der Mindestabstand eingehalten wird und begrenzt die Teilnehmerzahl der Trainingsgruppen entsprechend.
Wir halten für Euch Desinfektionsmittel in den Toiletten und im Eingangsbereich vorrätig.
Ansprechpartner in Fragen und Anregungen i. Z. mit Corona ist Karin Fischer, Tel: 75 64
06, @ Karin.Fischer.Kaarst@freenet.de

Wir bitten nachdrücklich darum, die Vorgaben einzuhalten, nicht nur um evtl. ordnungsbehördlichen Maßnahmen oder einer erneuten Schließung vorzubeugen, sondern insbesondere im Interesse unserer aller Gesundheit.
Euer Vorstand

