Sonderregelungen
während der Einschränkungen nach Corona-VO BW

Tennis Club
Wolfschlugen e.V.

Stand: 26. Juni 2020

1. Beim Betreten und Verlassen der Anlage muss sich jeder Spieler und Besucher in die am
Eingang ausgehängte Liste eintragen. Dies dient der Nachverfolgung von Kontakten bei
einer möglichen Corona-Erkrankung eines Mitglieds.
2. In den Umkleidekabinen/Duschen dürfen sich zeitgleich nur 2 Personen aufhalten.
3. Die Außentoilette ist geöffnet. Hierfür ist eine sog. „Toilettenampel“ eingerichtet. Beim
Zutritt zu der Außentoilette ist das „WC-Schild“ auf ROT zu drehen. Beim Verlassen der
Toilette ist das Schild bitte wieder auf „GRÜN“ umzustellen.
4. Das Spiel mit einem Gastspieler auf der Anlage ist wieder erlaubt. Die Gastspieler haben
sich an die vorgegebenen Regelungen nebst Sonderregelungen zu halten. Das
mitspielende Vereinsmitglied übernimmt die Verantwortung für die Einhaltung der Regeln.
5. Seit dem 04. Juni 2020 ist das Tennisspiel im Doppel wieder zulässig. Beim Doppel ist
zwingend darauf zu achten, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.
 Beispielsweise ist beim Seitenwechsel und in den Spielunterbrechungen darauf
zu achten, dass der Mindestabstand von 1,5 m gewahrt bleibt.
 Bitte nicht gemeinsam auf einer Bank sitzen und die Bänke dort stehen lassen
wo diese aufgestellt sind und nicht zusammen schieben.
 Bitte bei der Begrüßung und Verabschiedung auf das Händeschütteln
verzichten.
6. Die Spielzeit wird auf max. 1 Stunde (Doppel 2 Std.) beschränkt. Eine Ausdehnung der
Spielzeit ist nur zulässig, wenn keine nachfolgenden Spieler auf den Platz wollen.
7. Es sind die beigefügten Regelungen des WTB zwingend einzuhalten.
8. Es wird darum gebeten, dass sich alle Mitglieder und Besucher an die Regelungen halten,
da ansonsten die Anlage wegen Nichteinhaltung der Regelungen wieder geschlossen
werden muss. Verstöße können mit einer Ordnungswidrigkeit sanktioniert werden.
9. Die Vorstandsmitglieder werden zu Corona-Beauftragten benannt und weisen
gegebenenfalls die Spieler auf die Nichteinhaltung der Regelungen hin.
10. Mit Betreten der Anlage erkennt jedes Mitglied bzw. Besucher die Regelungen des WTB
und die Sonderregelungen des TCW an.

