Hygienekonzept (Lesen!) 6. September 2020
Liebe Tennisspieler*innen,
damit in der Tennishalle Bad Neuenahr Tennis gespielt werden kann, müssen einige
Hygienebestimmungen umgesetzt werden.
Dies wird in regelmäßigen Abständen vom Ordnungsamt kontrolliert und bei Nichtbeachtung
mit Geldbußen (im schlimmsten Fall mit Schließung) geahndet.
Bitte lesen Sie das Hygienekonzept gut durch und leiten es gerne an andere Tennisspieler
weiter.
Da die Situation zur Zeit dynamisch ist, werden wir weitere Änderungen dann auf der
Homepage veröffentlichen.
Einen schönen Start in die Saison 20/21
Dr. Kathrin Koll (Corona Beauftragte Tennishalle Bad Neuenahr)
Hygienekonzept für die
Tennishalle Bad Neuenahr

Empfehlung für Tennisspieler

Vorbedingung

– die Tennishalle sollte nur betreten, wer keine
Krankheitssymptome aufweist

– Es gilt Maskenpflicht außerhalb der Tennisplätze

Hygieneregeln

- Es ist darauf zu achten, dass die Fenster der Halle geöffnet
sind, um den permanenten Luftaustausch zu gewährleisten.
- Desinfektionsmittel sind bereitgestellt, Händewaschen ist in
den WC-Anlagen möglich

– die Platzbelegung erfolgt mit der Buchung und sollte nicht
gewechselt werden

Platzbelegung/ Buchung/
Mindestabstand

– in der Halle gibt es mehrere Aushänge mit den Distanzregeln
– Spielen ist nur nach vorheriger Buchung möglich

– Umkleiden und Duschen sind geschlossen
–– Toiletten sind zugänglich (eine Person zur Zeit)

Umkleiden, Duschen,
Toiletten

–

Die sanitären Anlagen werden täglich gereinigt und
desinfiziert

Verhalten in der Halle

– die „innere Einstellung“ sollte sein: Kommen – Abstand
wahren – Tennis spielen – direkt gehen – daheim
duschen

– die Spielerbänke sind mit genügend Abstand
(mindestens 1,5m) positioniert, bitte nicht ändern
Platzausstattung, Bänke,
–Mülleimer werden täglich geleert

Neuerungen, Trainer

Kinder bis 12 Jahre

Beim Betreten, Spielen und
Verlassen des Platzes ist zu
beachten:

Zum Tennisplatz gehen und
sich dort einrichten

Begrüßung vor dem Spiel

Während des Spiels
Nach dem Spiel

– die behördlichen Auflagen werden laufend aktualisiert,
auf Neuerungen überprüft und dann die Tennisspieler
informiert
– die Trainer üben ihre Tätigkeiten verantwortlich und
gewissenhaft nach den geltenden Hygieneregeln aus

– dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen in die
Tennishalle

– Betreten des Spielfeldes erst unmittelbar vor der
Reservierung
– auf Abstand beim Wechsel der Paare achten/ ggf. vor
dem Platz warten bis der Platz frei geworden ist

– Tennissachen getrennt vom Partner ablegen
– die Hände nochmals desinfizieren
– der Mindestabstand zu anderen Spielern von
mindestens 1,5 m muss durchgängig, also beim Betreten,
Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den
Pausen eingehalten werden

– auf Handschlag muss verzichtet werden.

– immer auf Abstand achten

– beim Platzverlassen auf die Abstandsregeln achten
– daheim duschen

