Hygiene-Konzept SSC Tennis ab 02.11.2020
(gilt bis voraussichtlich 30.11.2020)
Dieses Konzept beinhaltet die vorgegebenen Regeln des BTV bzw. DTB:



















Das private Tennisspiel ist nur mit Anmeldung unter Angabe von Namen, Anschrift und
Telefonnummer erlaubt. Die hierfür vorgesehenen Zettel liegen im Eingangsbereich der
Tennishalle bereit. Unter folgendem Link bitten wir Sie die Halle vorab Online zu reservieren:
https://www.ssc-karlsruhe.de/Onlinebuchen/Tennishalle/
Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage in Kontakt mit SARS-CoV-2 infizierten Personen standen, oder Erkältungssymptome (Husten, erhöhte Temperatur, Halsschmerzen, Störung
des Geschmacks- oder Geruchssinns) haben, dürfen unsere Anlage/Halle nach aktueller
Corona-Verordnung nicht betreten.
Überall ist ein Mindestabend 1,5 m einzuhalten.
Innerhalb des Trainingsbetriebs wird die Anwesenheit der Teilnehmer vom Chefkoordinator
erfasst.
Sowohl für Trainingsteilnehmer als auch für Freizeitspieler gilt: es dürfen sich maximal 2
Spieler auf einem Trainingsplatz aufhalten, der Abstand ist hierbei unbedingt einzuhalten.
Im Trainingsbetrieb ist also ausschließlich Einzeltraining erlaubt. Das Doppelspiel ist
untersagt, es sei denn alle Doppelspieler sind aus einem Haushalt.
Benutzte Geräte während des Trainings (Tütchen, Ringe, Markierungen, Ballsammelröhren
etc.) sollen nur vom Trainer berührt werden und sind nach der Benutzung zu desinfizieren.
Jeder Spieler braucht seine eigene Trinkflasche.
Das Zuschauen/Aufhalten von Nicht-Teilnehmern auf der gesamten Tennisanlage ist
untersagt.
Der Eintritt in die Halle ist erst dann gestattet, wenn die vorherigen Personen aus der Halle
ausgetreten sind. Daher bitte nicht früher kommen, als die Stunde beginnt und im Vorraum
der Halle ausreichend auf den 1,5 m Abstand achten. Optimalerweise warten Sie vor dem
Gebäude/Außeneingang.
Bitte benutzen Sie den hinteren Eingang beim Clubraum.
Beim Zugang zur Tennishalle bitten wir Sie einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Dieser darf
ausschließlich für das Training auf dem Platz abgenommen werden.
Die Benutzung der Umkleiden sowie das Duschen sind nicht gestattet.
Nutzung der Toiletten: Es darf sich max. 1 Person in den Räumlichkeiten aufhalten.
Bitte beachten und befolgen Sie die aushängenden Hygieneregeln.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die oben aufgeführten Verhaltens- und Hygiene-Regeln die
Grundlage für die Durchführerlaubnis des Spiel- und Trainingsbetriebs darstellen. Bei
Nichteinhaltung kann die Teilnahme am Training verwehrt werden.
Tennisabteilung SSC Karlsruhe

