Richtlinien für das Tennisspielen
in unserem Tennisclub in der Sommersaison 2020
in Zeiten von Corona
-Stand 08.05.2020-

Liebe Tennisfreunde,
so wurde auch unser Tennisclub vom Westfälischen Tennis-Verband (WTV)
am 07.05.2020 informiert – ein Auszug:
seit dem heutigen Donnerstag sind die Tennisplätze in Westfalen durch das Land
NRW wieder freigegeben. Darüber haben wir Sie bereits gestern, unmittelbar
nach der Bekanntmachung, in einer kurzen Mail informiert. Das heißt nicht, dass
jeder Verein zwangsläufig die Plätze öffnen muss. Entscheidend für die Öffnung
ist die Einhaltung der vom Land NRW herausgegebenen „Verordnung zum Schutz
vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) in der ab dem 7. Mai 2020 gültigen
Fassung, § 4 (4):
„Erlaubt ist der Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf
öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen sowie im öffentlichen Raum, wenn
dieser kontaktfrei durchgeführt wird, geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum
Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines
Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen (auch in
Warteschlangen) sichergestellt sind. Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen,
Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das
Betreten der Sportanlage durch Zuschauer sind bis auf weiteres untersagt; bei
Kindern unter 12 Jahren ist das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine
erwachsene Begleitperson zulässig.“

Nach Erlaubnis durch die Landesregierung NRW wollen auch wir die geforderten
Richtlinien und weitere Informationen bekanntgeben.
Dabei appellieren wir an „Hirn und HERZ“ eines jeden. Denn dann macht
Tennisspielen auch mit den unerlässlichen Richtlinien und Geboten Spaß!
Selbst wenn wir manche Dinge nicht so richtig nachvollziehen können (wie im
richtigen Leben): Wir alle sollten uns an die Vorgaben halten, um nicht den „Return“
von unerwünschten Auswirkungen und Kontrollen zu erleben!

Informationen ⚫ Jugendtraining
⚫
⚫
⚫
⚫

MannschaftsTraining
Familientennis
MeisterschaftsSpiele
Einzel-Training

Noch abwarten, da die zukünftige
Organisation des Schul-Unterrichts aller
Schulen berücksichtigt werden muss
Kann noch nicht realisiert werden
Noch keine klare Entscheidung
Noch keine klare Entscheidung
möglich
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Das kommende Tennisspielen ist zunächst nur zu zweit pro Platz
möglich und steht entgegen unserer „normalen“ Devise leider aber in
dieser Situation wichtig unter der „Überschrift“:
Kommen – Spielen - Gehen
Generelle
Richtlinien
und
Wünsche

⚫

Bei allen Aktivitäten und Tätigkeiten auf der gesamten Anlage
gilt: Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen
halten!

⚫
⚫

Hinweis-Schilder und Markierungen beachten!
Den Anweisungen des jeweiligen Corona-Beauftragten ist
unbedingt Folge zu leisten!
Selbstdisziplin und Eigenverantwortung sind von jedem
gefragt!
Gesperrt sind Umkleide- und Duschräume
sowie der Theken-Bereich
Die Toiletten sind zugänglich (Händewaschen mit Seife
möglich, Papierhandtücher verwenden, Desinfektionsmittel sind
vorhanden: Bitte nutzen!

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

Ein Aufenthalt im Clubraum ist nicht möglich
Diese Sondersituation bitte nicht ausnutzen!
Bei Krankheits-Symptomen wie Fieber und Husten bitte zu
Hause bleiben!
Eigene Abfälle wie Tempotaschentücher, Bananen-Schalen
usw. wenn möglich bitte mit nach Hause nehmen!

⚫

Belegung
der Plätze,
Beginn der
Spielzeit

⚫
⚫

Um die Kontaktmöglichkeiten beim Platzwechsel zu reduzieren:
Platz 1, 3 und 5 zur jeweils vollen Stunde
Beispiel (17.00 Uhr, 18.00 Uhr, usw.)
Platz 2, 4 und 6 zur jeweils halben Stunde
Beispiel (17.30 Uhr, 18,30 Uhr, usw.)
Bitte beim Besuch der Anlage im Vorfeld einplanen!

Dauer

⚫

Die maximale Belegungsdauer beträgt 60 Minuten
davon Spielzeit: 50 Minuten
Platzpflege und Wechsel: 10 Minuten

Eintragen in
den
BelegungsPlan

⚫

Tageweise hängt ein Belegungsplan aus. In diesen ist eine
namentlich schriftliche Eintragung für den jeweiligen Beginn
der Spielzeit erforderlich – auch wegen der besseren
Nachverfolgung. Diese Eintragung ist nur direkt vor
Spielbeginn vorzunehmen. Eine Vorab-Eintragung ist nicht
möglich!
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Die praktische Umsetzung unter dem Motto: Kommen – Spielen - Gehen
Beim Betreten der Anlage ist folgender Ablauf nützlich und sinnvoll zugleich
◼

Kein Handshake und Abstand zum Mitspieler halten

◼

Desinfizieren der Hände

◼

Namentliche Eintragung in den Belegungsplan

◼

Schuhe in der gekennzeichneten Fläche auf der Terasse wechseln
Achtung: Tennissachen getrennt vom Partner ablegen!

◼

Auf den jeweiligen Platz gehen (Anzahl Spieler pro Platz: 2!)
Achtung: Kontaktmöglichkeiten mit anderen Spielern nebenan vermeiden!

◼

Ablage der Tennistasche o.ä. auf separater Bank (1 Spieler pro Bank!)

◼

Jeder verwendet sein eigenes Handtuch (entweder als Unterlage fürs Sitzen
oder zum Schweiß abwischen (am besten 2 Handtücher)

◼

Spielzeit beachten (50 Minuten Spielen, 10 Minuten Platzpflege und
Platzwechsel)

◼

Händewaschen auf der Platzanlage möglich, sonst auf der Toilette

◼

Beim Verlassen des Platzes und Schuhwechsel Händewaschen und/oder
Hände desinfizieren

Trotz dieser Einschränkungen wünschen wir allen viel Spaß beim Spiel.
Natürlich wünschen wir uns sicherlich alle, dass wir bald wieder „normal“ diesem
wunderbaren Sport nachgehen können.
Um so wichtiger ist es, dass wir uns dieser Einschränkungen bewusst sind und auch
bewusst darauf achten. (Permanente 100 % wird es dabei nicht geben!)
Wie wir damit umgehen - auch untereinander - wird entscheidend sein, wie schnell
wir zur sogenannten „neuen Normalität“ zurückkehren.
Euer Vorstand

