Regeln für das Tennisspielen beim Hardter TV

Stand: 09.05.2020

Der Vorstand des Hardter TV hat unter Berücksichtigung der Vorgaben der Landesregierung CoronaSchVO in der ab dem 7. Mai 2020 gültigen Fassung, § 4 (4) - folgende Regeln festgelegt. Diese
sind kein „kann“, diese sind ein “MUSS“!
1. Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 m (besser noch 2 m) muss durchgängig, also
beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen eingehalten werden.
2. Es sind EINZEL und auch DOPPEL (bitte beachtet den Mindestabstand) grundsätzlich erlaubt. Gleiches gilt
für Gruppentrainingseinheiten.
3. Die Spielzeit für ein EINZEL bzw. ein DOPPEL beträgt 60 Minuten. Das Eintragen in die Tafel ist unbedingt
vorzunehmen. Es ist nicht zulässig, sich Zeiten im Voraus zu reservieren.
4. Wir erwarten eine hohe Frequentierung, insbesondere am frühen Abend. Bitte haltet Euch an die 60
Minuten. Wer die Möglichkeit hat, bitte auf andere Zeiten ausweichen.
5. Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand (mindestens 1,5 m) zu positionieren.
6. Die obligatorische Begrüßung per Handschlag, Umarmung, Wangenkuss usw. ist nicht gestattet!
7. Das Clubheim bleibt bis auf weiteres geschlossen. Das gleiche gilt für die Terrasse.
8. Die Umkleidekabinen und Duschen sind gesperrt, und dürfen nicht benutzt werden!
9. Die Toiletten sind geöffnet. Sie sollten möglichst nur aufgesucht werden, wenn es sich nicht vermeiden lässt.
Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt. Es sind ausschließlich Einweg-Papierhandtücher zu
verwenden.
10. Vor und nach jedem Spielen sind die Hände zu desinfizieren. Desinfektionslösungen in Spendern finden sich
an der Tafel zum Eintragen.
11. Es ist möglichst rasch, nach der sportlichen Betätigung, das Gelände zu verlassen. Es sollen keine
Menschenansammlungen entstehen!
12. Es darf kein lustiges Zusammensitzen bzw. -stehen geben (CoronaSchVO § 12: (1) Zusammenkünfte und
Ansammlungen in Vereinen, Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sind untersagt). Am
besten Sporttreiben und danach wieder von der Anlage runter.
13. Zuschauerbesuche sind vorerst untersagt. Bei Kindern unter 12 Jahren ist das Betreten der Sportanlage
durch jeweils eine Person zulässig.
14. Zum Thema Training müsst ihr euch bitte mit der TSA in Verbindung setzen (Handy: 0175 590 49 03). Die für
das Training reservierten Plätze werden in der Tafel eingetragen bzw. finden sich auch in den Aushängen in
den Vitrinen.
15. Es ist die Verantwortung JEDES Einzelnen, die gesetzlichen Vorgaben der Bundes- und Landesregierung
einzuhalten. Sollten diese nicht bekannt sein oder nicht so ernst gesehen werden, fordert der Vorstand das
Mitglied auf, die Anlage nicht zu betreten. JEDER ist für sich selbst verantwortlich und hat die Konsequenzen
selbst zu tragen

16. Wir sind uns sicher, dass das Ordnungsamt auch auf unserer Anlage Kontrollen durchführen wird. Ein
Fehlverhalten kann dann hohe Ordnungsstrafen für die betroffenen Mitglieder bedeuten.

Allgemeine Regeln für den Umgang mit unseren Plätzen:
▪

Plätze bitte gut bewässern.

▪

In den ersten Tagen möglichst Schuhe mit glatter Sohle benutzen. Vorsichtig bespielen. Die Plätze liegen
zwar schon einen Moment, aber es können immer Löcher entstehen.

▪

Löcher bitte direkt wieder zu machen. Auf den Plätzen stehen Scharrierhölzer dafür bereit.

▪

Plätze nach dem Spielen bis an die Ränder abziehen. Keine Linien fegen!

