Tennisclub Rödinghausen e.V.

Liebe Vereinsmitglieder,
diese Woche geht es endlich los und wir können unsere schöne Anlage wieder für unseren
geliebten Sport mit dem gelben Filzball nutzen.
In diesem Jahr hat uns leider das Wetter und der verspätete Einsatz der Platzbaufirma etwas
zurückgeworfen, deswegen können die Plätze erst jetzt freigegeben werden.
Wir verzichten in diesem Jahr auf die plakativen Hinweise zu den bestehenden
Coronaschutzverordnungen, da wir davon ausgehen, dass nach über einem Jahr Pandemie
jede(r) weiß, wie sie/er sich zu verhalten hat. Die bestehenden Kontaktbeschränkungen,
sowie die Abstandsregelungen gelten natürlich auch auf dem Tennisplatz!
Tennis gilt als Individualsport, der allein (Haha ;-)), zu zweit oder mit den Angehörigen des
eigenen Hausstands zulässig ist.
Doppel spielen ist derzeit nicht erlaubt!
Einzeltraining ist erlaubt!
Kinder-u. Jugendtraining ist bis zu 14 Jahren, mit bis zu 5 Kindern zulässig-es darf aber
nicht parallel zwischen unterschiedlichen Gruppen gewechselt werden!
Mindestabstand zwischen den Personen bzw. Personengruppen muss 5 Meter betragen!
Duschen, Umkleiden und Aufenthaltsräume bleiben vorerst geschlossen!
Es ist darauf zu achten, dass es nach den Sporteinheiten zu keinen Gruppenbildungen
kommt!
Wir bitten um Euer Verständnis und Eure Mitarbeit.
Wir hoffen, dass die Regularien im Laufe des Sommers gelockert werden können, da die
Inzidenzwerte ja positiv stimmen und auch die Anzahl der, gegen Corona, geimpften
Personen erfreulicherweise stark ansteigt.
Die bestehenden Mannschaften hoffen jedenfalls sehr auf den vom WTV geplanten Start der
Spielsaison Anfang Juni 2021.
Bitte geht verantwortungs-und verständnisvoll miteinander um. Im letzten Jahr hat das ja
schon prima geklappt.
Bei Fragen oder Anregungen kommt bitte vertrauensvoll auf uns zu.

Der Vorstand
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Richtlinien für das Verhalten auf der Vereinsanlage des TC Rödinghausen
während der Corona-Pandemie (Sommersaison 2021)
Allgemein:
















nach dem Betreten der Platzanlage sind die Abstandregelungen einzuhalten,
Mindestabstand (5m zwischen Personen/Personengruppen) muss zu jeder Zeit auf
der Anlage eingehalten werden
beim Stecken der Plätze achtet bitte auf Einhaltung der Abstandsregeln
die Plätze sind nur von aktiven Spielern zu betreten
bei Spielerwechsel verlassen erst die aktiven Spieler den Platz, bevor die
nachfolgenden Spieler auf den Platz gehen
Duschen und Umkleidekabinen, sowie Aufenthaltsraum und Küche bleiben vorerst
geschlossen, entsprechend der aktuellen Bestimmungen
Personenansammlungen sind zu vermeiden
Das Betreten der Anlage durch Zuschauer ist bis auf weiteres untersagt
Toiletten stehen natürlich zur Verfügung, sind immer nur von einer Person zu
betreten, und mit Seife, Einmalpapierhandtüchern und natürlich Desinfektionsmittel
ausgestattet (verantwortungsvoller Umgang mit den zu Verfügung gestellten
Hygieneprodukten wird vorausgesetzt)
der Getränkeautomat wird bis auf weiteres nicht bestückt
Doppelspiele sind nach aktuellem Stand nicht erlaubt
Tennissachen müssen räumlich getrennt vom Spielpartner abgelegt werden
kein „Handshake“
benutzte Getränkeflaschen bitte zu Hause entsorgen
Training:




Einzeltraining ist erlaubt
Kinder-u. Jugendtraining mit bis zu 5 Kindern (bis 14 Jahre) ist zulässig-kein Wechsel
zwischen Gruppen, auch nicht vom Trainer

Der formhalber weisen wir darauf hin, dass die Vereinsvertreter bei Zuwiderhandlungen von
ihrem Hausrecht Gebrauch machen und einen Platzverweis erteilen können.
Die Aufstellung der Richtlinien für unseren Verein erfolgte anhand der aktuell geltenden
Coronaschutzverordnung des Landes NRW, der Orientierungshilfe zum Sportbetrieb in NRW
auf Grundlage der CoronaSchVO und des InfektionsSG und in Absprache mit der Gemeinde
Rödinghausen.
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