Spiel- und Trainingsbetrieb beim ESV unter Einhaltung
der Corona Hygiene- und Schutzmaßnahmen
(Es sind stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint; aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im
Folgenden nur die männliche Form verwendet.)

Grundsatz: Platz online reservieren – kommen – spielen – direkt gehen – zu Hause duschen

Generelles:
Menschen mit Krankheitssymptomen, die auf
COVID-19 hindeuten können, dürfen die Anlage
und die Tennisplätze nicht betreten. Hierzu zählen
u.a.
trockener
Husten,
Fieber
und
Geschmacksverlust. Es darf während der Pandemie
keinen falschen Ehrgeiz oder Egoismus geben.
Nehmt Rücksicht auf eure Umwelt.
Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist stets
einzuhalten. Der
Mindestabstand muss
durchgängig, also beim Betreten und Verlassen
der Anlage, des Platzes, beim Seitenwechsel,
während des Spielens und in den Pausen
eingehalten werden.
Die Anlage wird bereits „spielfertig“ betreten.
Umkleide- und Duschräume sind geschlossen.
Die Sanitäranlagen dürfen nur einzeln betreten
werden.
Die Gastronomie ist geschlossen. Für Notfälle
(Getränk vergessen) steht Wasser im Kühlschrank
auf dem Flur vor den Toiletten zur Verfügung. Vor
Benutzung des Kühlschrankes sind die Hände zu
waschen / zu desinfizieren.
Auf dem Platz:
Es darf Einzel und Doppel gespielt werden. Die
Nutzung des online Buchungssystems ist
obligatorisch! Jeder, der auf dem Platz steht, hat
sich vorher in das Buchungssystem einzutragen.
Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf
direktem Weg erfolgen (Davon ausgenommen:
Nutzung der Sanitäranlagen zum Hände waschen).

Die jeweils nachfolgenden Spieler dürfen den Platz
erst betreten, wenn dieser vollständig geräumt
wurde.
Auf jedem Platz stehen zusätzliche Bänke zur
Verfügung. Die Belegungsregeln der Bänke sind zu
beachten. Ein Handtuch als Unterlage muss
mitgebracht und benutzt werden.
Vor Betreten des Platzes und unmittelbar nach
Ende des Spiels müssen zwingend die Hände mit
Seife
gewaschen
werden
oder
ein
Desinfektionsmittel für die Hände benutzt werden.
Seife wird durch den Verein zur Verfügung gestellt.
Der Verein bemüht sich aktuell um die Beschaffung
von Desinfektionsmitteln. Bis eine ausreichende
Versorgung mit Desinfektionsmitteln durch den
Verein sichergestellt ist, sollte jeder eigenes
Desinfektionsmittel mitbringen.
Die Platzpflege muss mit Einmalhandschuhen
erfolgen, d.h. das Schleppnetz, die Linienbesen,
Wasserschläuche etc. sollen nur mit diesen
Handschuhen angefasst werden. Der Verein
bemüht sich um die Beschaffung von
Einmalhandschuhen. Aufgrund der derzeitigen
Marktlage kann es hierbei zu Verzögerungen
kommen. Bis dahin muss jeder Spieler
Einmalhandschuhe mitbringen.
Die Ergebnistafeln dürfen nicht benutzt/berührt
werden.
Wer diese Regeln missachtet, kann
Spielbetrieb ausgeschlossen werden!
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