DJK Kleinenbroich 1951 e.V.

Abteilung Tennis

Stand: 30.05.2020

Liebe Mitglieder,
endlich gibt es die langersehnte gute Nachricht: ab dem 07.Mai 2020
dürfen Tennisvereine die Freiluftsaison unter Auflagen starten. Per
30.5.2020 erfolgen weitere Änderungen.
Damit das so bleibt, müssen diverse Richtlinien vorgegeben werden, die
zwingend einzuhalten sind. Wir müssen sicherstellen, dass keine
Verstöße gegen geltende Regeln gemeldet werden!
Nach wie vor gilt: Bitte bleibt bei starken Erkältungssymptomen, wie z.B.
Halsschmerzen und/oder Fieber zuhause. Das Betreten der Tennisanlage ist in diesem Fall strengstens untersagt. Stark hustende Personen
können umgehend nach Hause geschickt werden. Das Betreten und
Verlassen der Anlage soll zügig erfolgen. Haltet Abstand und lest die
nachfolgenden Maßnahmen sorgfältig durch!
Änderungen bzw. Ergänzungen zu diesen Punkten sind in den
kommenden Tagen möglich. Beachtet bitte nachfolgende Emails
und Aushänge auf der Tennisanlage.
Verstöße führen zur Schließung der Anlage!
Wir wünschen uns allen, trotz dieser für uns alle ungewohnten Umstände
und Auflagen, viel Spaß bei der Nutzung unserer Anlage.
Sollten Hilfsmittel fehlen, die zur Einhaltung der Maßnahmen notwendig
sind oder solltet ihr Fragen rund um das Thema Corona haben, könnt ihr
euch an die Corona-Schutzbeauftragten wenden:
Olaf Wenzel
Monika Huber

0172 1394848 olafwenzel@wwgebaeudetechnik.de
01577 6811106 monihuber@gmx.net

Für Rückfragen steht die Abteilungsleitung selbstverständlich ebenso zur
Verfügung, gern per Mail an: abteilung@tennis-djk.de oder direkt an
Christian Zinn + 49 1608 445575 und eure bekannten Kanäle.
Bleibt gesund und – wir sehen uns auf dem Platz!
Eure Abteilungsleitung
Christian Zinn
Christoph Kames
Abt.-Ltg
Sportwart
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Folgende Maßnahmen werden auf unserer Sportanlage ergriffen:
Am Eingang der Tennisanlage sind allgemeine Hinweise platziert,
die darauf hinweisen, dass u.a. die Abstandsregeln von mindestens
1,5 Metern einzuhalten sind und auf Händeschütteln oder sonstige
Kontaktaufnahme verzichtet werden muss.
 Wir werden die Türen und Tore - wo möglich - geöffnet halten, um
so wenig wie möglich Kontaktflächen zu bieten; Angelehnte Tore/
Türen können auch mit Ellenbogen und Fußspitzen bewegt werden
 Auf den Toiletten stehen Seifenspender und Papierhandtücher
bereit, generelle Hygienetipps befinden sich dort ebenfalls
 Eine Benutzung der Umkleiden oder der Duschen ist ab dem
30.5.2020 unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzregeln gestattet
 Bitte nur jeweils 4 Personen in der Damen- bzw. Herrenumkleide
und der jeweiligen Dusche gleichzeitig.
 Desinfektionsmittel

stehen

unter

dem

Vordach

bereit

mit

entsprechendem Verwendungshinweis
 Zusätzlich ist es zwingend erforderlich, dass wir Listen führen, wer
wann auf der Anlage anwesend war. Das dient dazu, im Falle eines
positiven Befundes zu ermitteln, wer Kontakt zu welchen Personen
hatte.
Besucher/ Zuschauer müssen sich ebenfalls in die Liste eintragen
Hierzu tragt euch bitte VOR dem Spielen in die Liste ein!
 Die Liste wird an der Stecktafel ausgelegt!
(Eintragung ist zwingend notwendig)
 Der Aufenthalt auf dem Tennisgelände ist nun für maximal 100
Personen gestattet. Diese Anzahl ist nicht auf die Mitglieder der
Tennisabteilung beschränkt. Auch Zuschauer sind nun gestattet.
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 Spieler dürfen den Platz erst betreten, wenn die vor ihnen
spielenden Personen den Platz vollständig verlassen haben; bitte
verbleibt solange eigenverantwortlich in einer Wartezone, um
Abstand zu gewähren; Die Wartezone ist die gesamte freigegebene
Fläche der Tennisanlage unter Einhaltung des Mindestabstandes
 Der Verzehr von Speisen und Getränken ist auf dem Gelände
verboten. Auf dem Spielfeld darf an der Bank mitgebrachtes
getrunken werden
Spielbetrieb:
 Grundsätzlich ist ein 1,50 Meter Mindestabstand zu gewährleisten!
 Eintrag in die Liste nicht vergessen
 EINZEL ist grundsätzlich erlaubt.
 DOPPEL ist seit dem 26.5. erlaubt
 Das obligatorische Abklatschen ist zurzeit verboten
 Die Spielerinnen und Spieler sind aufgefordert separat auf den
jeweiligen Bänken zu sitzen, bitte sorgt für eine OberflächenDesinfektion der Bank vor Verlassen des Spielfeldes
 Auf jedem Tennis Court dürfen sich beim Einzel nur 2 Personen
aufhalten, beim DOPPEL 4 Personen.
 für den Trainingsbetrieb gelten gesonderte Vorgaben
 Bitte das Spiel möglichst immer zur vollen Stunde starten
 Sollten alle Plätze belegt sein und Mitglieder auf einen freien Platz
warten; bitte nach einer Stunde den Platz für die nächsten Spieler
freigeben; hierbei bitte die Platzpflege und das Wässern mit einkalkulieren; hierfür also 10 min einkalkulieren, damit die nächsten
zur vollen Stunde beginnen können; sollte niemand im Wartebereich
stehen, kann natürlich auch länger gespielt werden.
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 Im Umkehrschluss heißt das, dass man als Spieler um viertel vor die
Anlage betreten sollte, um den Spielern auf dem Feld zu
signalisieren, dass eventuell ein Platz freigemacht werden muss.
 Gastspieler tragen sich ebenfalls in die Anwesenheitsliste ein und
markiert sich bitte als Gast; der Gastbeitrag ist über das Mitglied im
Büro der DJK abzugeben oder per PayPal an cpunktzinn@web.de
oder in bar an die Abteilungsleitung zu zahlen.
Platzpflege
Die Pflicht zur Platzpflege bleibt
 Nach dem Spiel ist es jedem freigestellt, die Abziehnetze, Schieber
oder Linienbesen mit Einweghandschuhen anzufassen. Etwaige
Handschuhe müssen vorerst bitte mitgebracht werden.
 Zeit für das Wässern des Platzes einkalkulieren
Kinder unter 12 Jahren
 Kinder unter 12 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen
auf den Platz
 Wir bitten die Eltern oder Begleitperson, die Kinder mit den
Maßnahmen vertraut zu machen; Im Trainingsbetrieb darf die
erwachsene Begleitperson mit Abstand am Trainingsplatz verweilen
Training
 zur Gestaltung des Sommertrainings informiert Dennis Pauels
separat mit Updates
Meden-Spiele
 zur Gestaltung der Medenspiele erfolgt ab dem 2.6. ein separates
Update.
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