TCD-Hygieneregeln im Corona-Krisenmodus
(gültig ab 9. Mai 2020; aktualisiert am 13. Juni 2020)

Die gültigen Hygiene- und Kontaktbeschränkungen der Behörden sind jederzeit auf Basis der
aktuell gültigen Bestimmungen einzuhalten!
Auf der Anlage des TC Dietesheim e.V. gilt im Besonderen:
- Trifft eines der folgenden Symptome zu, darf die Tennisanlage nicht betreten werden:
o Erkältungssymptome (Husten, Schnupfen, Halsweh),
o Erhöhte Körpertemperatur/Fieber
o Durchfall, Geruchs- oder Geschmacksverlust
o Kontakte innerhalb der letzten 14 Tage, bei denen ein Verdacht auf eine SARS
Covid-19-Erkrankung vorliegt oder bestätigt wurde
- Auffällige Spielpartner oder Trainingsgruppen sind umgehend über die
Krankheitssymptome zu informieren.
-

- Der Mindestabstand zu anderen Spielern und Personen auf der Anlage von mindestens
1,5m muss durchgängig, also auch beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim
Spielen, beim Seitenwechsel und in den Pausen eingehalten werden.
-

- Vermeidung von Körperkontakt (z.B. keine taktischen Anweisungen „flüstern“)
-

- Die Spielerbänke/Stühle sind mit einem ausreichenden Abstand (mind. 1,5m) zu
positionieren. Bei Nutzung bitte mit einem großen Handtuch abdecken.
-

- Auf den bisher obligatorischen „Handshake“ und das „Abklatschen“ wird verzichtet.
-

- Tennisplatz erst betreten, wenn die Vorgänger den Platz verlassen haben!
-

- Bei Bedarf eine Maske aufziehen, wenn der Mindestabstand kurzfristig nicht eingehalten
werden kann.
-

- Sofern ein Unterstellen bei Regen mit Einhaltung des Mindestabstands nicht möglich ist,
muss die Anlage verlassen werden.
-

- Nur in die Armbeuge oder in ein Taschentuch niesen oder husten.
-

- Die Hände sollen vom Gesicht ferngehalten werden.
-

- Im Bereich der Waschbecken und Toiletten darf sich immer nur eine Person aufhalten.

Bitte wascht Euch vor und nach dem Spielen mindestens 20 Sekunden gründlich die
Hände mit Seife und nutzt die zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel.
-

- Umkleiden inklusive Duschbereich ab 20. Juni 2020 eingeschränkt geöffnet. In den
Umkleiden und im jeweils zugehörigen Duschbereich dürfen sich insgesamt immer nur
zwei Personen gleichzeitig aufhalten. Bitte im Bereich der Umkleide eine Maske tragen!
-

- Personen, die die Regeln missachten, werden von der Anlage verwiesen!

Kontaktdaten TCD-Corona-Beauftragter: Stephan Kaiser, Telefon 0152-53416991

