Corona-Regeln
Die aktuell gültigen Regeln für das Tennisspielen im OTC:
1. Allgemein
- überall Mindestabstand (1,5 m) einhalten (wirkungsvollste Maßnahme!!!)
- kein Körperkontakt
- vor und nach dem Spiel Hände waschen und desinfizieren
- nur spielen, dann nach Hause gehen oder in der Restauration auf ein Schwätzchen treffen,
nicht auf der Anlage.
- Türdrücker nicht mit den Händen anfassen
- bei Bedarf eigene Plastikhandschuhe mitbringen
- Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen
- Gastronomie ist ab Samstag, 16.05., geöffnet, dortige Regeln unbedingt beachten
2. Vorraum (Clubhaus)/WCs
- immer nur 1 Person im Vorraum zum Platzbuchen
- Schuhe draußen wechseln, falls nötig
- immer nur 1 Person im Waschraum/WC
- Ampelschild an der Toilettentür beachten/nutzen
3. Buchen
- buchen am Touchscreen nur mit dem Stift
- nur Mitglieder; keine Gäste, weil Nachverfolgung erschwert ist
- von zu Hause und vor Ort möglich.
Unsere Bitte, um Ansammlungen zu vermeiden: bucht von zu Hause aus.
- Anzahl der Buchungen nicht mehr eingeschränkt, d.h. nach dem Spiel ist die nächste
Buchung möglich
4. Platzregeln
- weiterhin nur Einzel (Festlegung des HTV vom 12.05.2020)
- Doppel ( nur 60 Min.) für Mitglieder aus einer Wohnung möglich (Festlegung des HTV vom
12.05.2020)
- jede/r Spieler/-in benutzt eine Bank als Ablage
- Abstand bei Seitenwechsel
- nach dem Spiel abziehen und wässern (siehe Mareks Angaben), dabei entweder eigene
Handschuhe oder sauberes Handtuch benutzen
- Bälle: keine Vorgaben
- Platz 7: wie immer nur bis 20 Uhr und auf moderate Lautstärke achten
5.

Kinder/Jugendliche (auf Wunsch der Trainer/-innen ab 18.05.)
- Training in Gruppen von max. 4 Kindern
- Eltern/Betreuer können in der Gastronomie auf ihre Kinder warten, nicht auf der Anlage
- keine Umkleidemöglichkeit: Kinder sollen in Sportkleidung kommen
- Eltern instruieren ihre Kinder über die Regeln

6.

Training für Erwachsene
- liegt in Mareks Zuständigkeit
- in Gruppen von max. 4 Trainierenden + Trainer/-rin pro Platz

Wer Symptome hat, darf die Anlage nicht betreten!

