NTC 93 e.V.
Schutzkonzept gültig ab 15.05.2020
Grundregel Abstand halten!! Mind. 1,5 m
Mit Krankheitssymptomen nicht auf dem Platz erscheinen!!!
1.

Desinfektionsmittel-Spender sind am Pavillon und Nahe Teich angebracht.
Bei Betreten der Anlage sind die Hände zu desinfizieren.

2.

Doppeltraining ist zugelassen, wobei jede Art von Kontakt auch während des Spieles vermieden
werden muss. Abklatschen etc. Max. 4 Personen auf einem Platz, plus evtl. Trainer.
Wir empfehlen, das Einzelspiel nach wie vor zu favorisieren!!!!

3.

Training mit Trainer sollte vorrangig auf den Plätzen 1, 6 und 7 durchgeführt werden.
Die festen Trainingszeiten sind eingebucht. Die Mannschaftsführer haben dafür zu sorgen, dass die
Vorgaben eingehalten werden.
Die Trainer müssen sicherstellen, dass die vorgenannten Beschränkungen eingehalten werden.
Ferner müssen die Trainer darauf achten, dass keine körpernahen Ballführungserläuterungen
erfolgen. Mindestabstand einhalten. Trainingsmaterialien und -Hilfsmittel sind bei entsprechender
Nutzung regelmäßig zu desinfizieren.

4.

Kinder unter 12 Jahren dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen spielen, um sicher zu stellen,
dass die Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden. Max. Doppel.

5.

Die Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen und dürfen noch nicht genutzt werden. Der Zugang
zu den Toiletten für uns Clubmitglieder sollte möglichst über den hinteren Eingang des Clubhauses
(bei Platz 3) erfolgen. Desinfektionsmittel sind auf den Toiletten ausreichend vorhanden. Bitte
Einweghandtücher nutzen.

6.

Platzbuchungen sind ausschließlich Online mit den korrekten Teilnehmern vorzunehmen.
Bitte mind. 1 Std. vor Spielantritt. Ohne vorhergehende Platzreservierung darf die Anlage nicht
genutzt werden. Dies dient der Sicherstellung der Infektionskette. (Bei Fragen zu ebusy bitte unseren
Sportwart Michael Wiedeck ansprechen) Bei Verstößen werden wir die Karte sperren.

7.

Sitzbänke wurden auf größeren Abstand gestellt und dürfen nicht verschoben werden. Bitte bei
Bedarf Handtücher als Unterlage nutzen. Reinigungsmittel sind zusätzlich pro Bank vorhanden. Es
wäre sinnvoll, vor und nach jeder Nutzung, die Bänke abzuwischen.
Es ist darauf zu achten, dass die Spieler/innen nicht gemeinsam auf einer Bank sitzen.
Für Linienbesen – Abziehnetze und Wasserschlauch die vorhandenen Einwegtücher als Schutz nutzen.

8.

Seitenwechsel sind jeweils auf den gegenüberliegenden Seiten vorzunehmen.

9.

Das Eingangstor zum Parkplatz und die Tore zu den Plätzen 5 und 6/7 werden morgens geöffnet und
sollten tagsüber nicht geschlossen werden, um unnötige Türgriffkontakte zu vermeiden.

10. Der Aufenthalt auf der Anlage ist nur zum Tennis spielen erlaubt. Ausnahmen: Elternbegleitung s. z.B.
Pkt.4 und Gastronomie s. Pkt. 14.
11. Gastspieler sind während der derzeitigen Corona bedingten Einschränkungen nicht zugelassen!
12. Die Ballwand und die Tri-Tennis-Wand können von je 1 Person genutzt werden.
Der Spielplatz und einzelne Spielgeräte sind gesperrt.
13. Auf der Anlage gelten darüber hinaus die allgemein gültigen Abstands- und Hygieneregelungen sowie
die aktuellen Kontaktbeschränkungen.
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14. Die Gastronomie ist ab 15. Mai wieder geöffnet. Zu dem geöffneten Einzugsbereich gehören vorerst
das Clubhaus, die Terrassen direkt am Clubhaus sowie die erhöhte Terrasse zu Platz 4. In diesem
Einzugsbereich gelten die besonderen Vorschriften der Gastronomie. Den Vorgaben seitens der
Gastronomen ist Folge zu leisten. Es handelt sich hier explizit um die Abstandsthemen, die Vorschrift,
dass nur Gäste aus 2 Haushalten sich an einem Tisch aufhalten dürfen, spezielle Maskenpflicht etc.
Selbstverständlich ist der Aufenthalt nur im Rahmen der gastronomischen Versorgung erlaubt, heißt
kein Aufenthalt in diesem Bereich ohne Verzehr.

Die genannten Vorgaben sind zwingend einzuhalten. Bei Zuwiderhandlung wird der Zugang zu ebusy gesperrt,
ggf. auch für die Mannschaft. Für Ordnungsstrafen, ausgelöst durch einzelne Mitglieder, übernehmen wir keine
Haftung.
Offizieller Corona-Beauftragter ist Robert Heinecke
Mit Unterstützung durch den Vorstand, einer vom Vorstand beauftragten Person und den jeweils auf dem
Platz befindlichen Trainern.
Neuenhagen, 15. Mai 2020
Euer
Vorstand

