10 goldene Regeln zum Schutz vor Corona
Training und Spiel auf den Plätzen
Öffnung Gastronomie
Aktualisierte Version vom 14.05.2020
1. Es darf nur spielen, wer über das elektronische Platzbuchungssystem gebucht hat
und somit registriert ist. Gäste sind bis auf weiteres nicht erlaubt.
2. Einzel sind ab sofort erlaubt, Doppel werden vorerst ausgesetzt und voraussichtlich
wieder zum Ende des Monats freigegeben. Training mit bis zu 2 Trainierenden plus
Trainer ist erlaubt, sofern der Mindestabstand zwischen den Teilnehmern von 1,5m
eingehalten wird. Kontakte sind auf ein Minimum zu beschränken.
3. Vor dem Spiel sind die Hände gründlich zu reinigen. Die Toiletten unten rechts im
Clubhaus sind geöffnet und es wird darum gebeten, sich die Hände mindestens 20 Sek.
gründlich mit Seife zu waschen. Gerne kann auch eigenes Desinfektionsmittel zum
Platz mitgebracht werden. Auch nach dem Spiel ist es geboten, die Hände gründlich mit
Seife zu reinigen.
4. Zwischen
den
Toiletten
unten
haben
wir
zusätzlich
einen
EllbogenDesinfektionsspender installiert, der bei Wunsch/ Bedarf zur Desinfektion der Hände
genutzt werden kann: bitte nur für den Gebrauch vor Ort! Beachtet, dass ein regelmäßiger
Gebrauch von Desinfektionsmitteln nicht von Ärzten empfohlen wird.
5. Umkleiden und Duschen bleiben vorerst geschlossen. Die Wirtsleute öffnen die
Gastronomie für registrierte Clubmitglieder wieder ab 14. Mai unter strikter Einhaltung der
jeweils aktuell gültigen Corona SchutzVO des Landes NRW. Weisungen der Wirtsleute
sind im Bereich der Gastronomie Folge zu leisten!
6. Jeder Spieler hat die Bank auf seiner Seite zu nutzen: Tennissachen auf die jeweilige
Bank, getrennt vom Spielpartner legen.
7. Auch beim Seitenwechsel Abstand halten!
8. Kein „Handshake“ vor oder nach dem Match. Körperkontakt ist zu vermeiden.
9. Nach dem Spiel das Gelände zügig verlassen. Besucher sind nicht erlaubt; Eltern
dürfen Kinder unter 12 Jahren jedoch bis zur Sportanlage begleiten, sollten sie jedoch am
Eingangstor abgeben. Die „innere Einstellung“ sollte sein: Kommen – Abstand halten –
Tennis spielen – direkt gehen – daheim duschen.
10. Bei Symptomen wie erhöhte Temperatur, allgemeine Schlappheit, trockener Husten,
grippeähnliche Ansätze: SOFORT NACH HAUSE GEHEN. Im Fall von Jugendlichen,
Eltern ansprechen, um evtl. weitere Maßnahmen zu treffen und Corona Beauftragten und
Vereinsvorstand umgehend informieren, damit festgestellt werden kann, ob der
Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann. Hier besteht für den Verein eine Meldepflicht
an das zuständige Gesundheitsamt.

Training der Tennisschule
Für die Trainingsstunden mit den Tennislehrern der Tennisschule Elias gelten exakt
dieselben Grundsätze wie oben. Den genauen Ablauf, die Einteilung der Trainingsgruppen
und die ordnungsgemäße Umsetzung der Schutzregeln obliegt den Tennislehrern, deren
Anweisungen strikt Folge zu leisten ist, da diese über die Direktion des Tennisverbandes
detaillierte Anweisungen zur Durchführung von Tennisstunden erhalten haben.

Corona Beauftragter: Jochen Berg, Mail: jochen.berg@sg-kaarst.com
Abteilungsleitung:
Achim Lubbe, Mail: achim.lubbe@sg-kaarst.com

Ordnungsämter können Kontrollen durchführen und bei Nichteinhaltung der Maßnahmen die
Anlage gegebenenfalls schließen. Der Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Anordnungen
der Landesregierung NRW gilt auch auf dem Clubgelände. Ordnungsamt und Polizei haben
schon in den letzten Wochen regelmäßig Kontrollrunden am Kaarster See gemacht. Also
auch unter diesem Aspekt ist es ratsam Disziplin zu zeigen, denn für jeden Einzelnen kann
es auch teuer werden!

Wir schützen unsere Gesundheit und die der anderen:
bitte lasst uns alle dementsprechend vernünftig und
verantwortungsbewusst handeln!
Kaarst, den 14. Mai 2020
Die Abteilungsleitung

