Regelungen und Maßnahmen des TC Rehlingen für den Spielbetrieb
Liebe Mitglieder,
unsere Anlage ist ab Mittwoch, dem 06.05.2020 wieder auf allen fünf
Plätzen bespielbar. Dabei sind die folgenden Maßnahmen und
Bestimmungen aber zwingend einzuhalten. Nur so ist die dauerhafte
Wiederaufnahme unseres gemeinsamen Sports gesichert und wir können
dem Tennisspiel unter gegenseitiger Rücksichtnahme endlich wieder
nachgehen:

Allgemeines:
 Es gelten die zurzeit gültigen Abstands- und Hygieneregeln:
o Unter allen Umständen ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
o Händeschütteln, Abklatschen und sonstiger Körperkontakt ist unter allen Umständen
zu vermeiden.
o Desinfiziert eure Hände vor und nach dem Spiel.
o Hustet/niest in die Armbeuge.
 Bei allen Fragen zu den Maßnahmen steht euch Fabian Schön (0171-2366633) als
Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Spielbetrieb:
 Einzelspiele sind erlaubt, zudem werden im Rahmen des Trainingsbetriebes doppelähnliche
Übungen ermöglicht, soweit der Mindestabstand von 1,5m gewährleistet ist.
 Mannschaftstraining ist unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln möglich.
 In den Spielpausen benutzt jede/r Spieler/in ihre/seine eigene Bank auf dem Platz.
 Jedes Mitglied darf zweimal pro Woche einen Platz für eine Stunde im Vorfeld reservieren.
Wenn darüber hinaus Plätze frei sind, darf man auch öfter spielen. Spieler, die noch nicht
zweimal pro Woche gespielt haben, haben Vorrang vor denjenigen, die schon zweimal pro
Woche gespielt haben. Bei Platzreservierungen sind die Namen beider Spieler einzutragen.
 Spieler, die vormittags spielen können, sollen dieses Zeitfenster nutzen mit Rücksicht auf die
Spieler, die nur nachmittags spielen können.
 Jugendtraining: Nach Rücksprache mit der TMC und gemäß den Reglungen des STB darf
Training stattfinden. Dabei dürfen maximal sechs Spieler/innen plus Trainer auf einem Platz
anwesend sein.

Clubhaus:
 Die Toiletten im Clubheim dürfen jeweils zeitgleich nur von einer Person benutzt werden.
 Desinfektionsmittel steht im Vorraum zu den Toiletten zur Verfügung.
 Hände ausgiebig waschen (mindestens 30 Sekunden). Papierhandtücher und flüssige Seife
stehen bereit.
 Duschen und Umkleiden werden unter der folgenden Regelung wieder geöffnet:
o Maximal zwei Personen dürfen sich gleichzeitig in einer Umkleide aufhalten.
o Nach der Nutzung sind Duschen und Bänke zu desinfizieren und der Raum zu lüften.
o Wir bitten die Mitglieder nach Möglichkeit zu Hause zu duschen.
 Es werden keine Mülleimer aufgestellt, Müll wie z.B. leere Getränkeflaschen etc. bitte zu
Hause entsorgen.

Getränkeausschank:
 Das Betreiben des Ausschanks setzt das Vorhandensein eines verantwortlichen Clubdienstes
voraus. Der Ausschank von Getränken darf nur durch diesen Clubdienst erfolgen
 Öffnung der Vereinsgastronomie bis höchstens 23 Uhr
 Ausschank von Getränken und Ausgabe von Speisen erfolgt unter Einhaltung der aktuell
geltenden Hygieneregeln. Benutztes Geschirr muss in der Spülmaschine gereinigt werden,
Speisen werden nur vom Clubdienst ausgegeben.
 Die Küche bleibt für Gäste geschlossen und wird nur vom Clubdienst betreten.
 Stühle sind von den Gästen nach Gebrauch auf den Stapel zu stellen und zu desinfizieren
 Regelungen für den Clubdienst:
o Der Clubdienst wird von maximal zwei Personen übernommen
o Die Person, die den Clubdienst übernimmt, trägt sich vor Beginn des Dienstes in die
Liste im Clubhaus ein (Datum, Beginn/Ende des Dienstes, Unterschrift)
o Der Clubdienst ist für die Einhaltung der Hygienevorschriften verantwortlich
o Die Bewirtung darf nur durch den Clubdienst erfolgen
o Der Clubdienst muss bei der Bewirtung einen Mundschutz tragen
 Registrierung der bewirteten Gäste:
Vereinsmitglieder
Der Clubdienst erfasst die Anwesenheit (Datum/Dauer der Bewirtung) auf der GetränkeAnschreibliste.
Nichtmitglieder
Für alle anwesenden Nichtmitglieder muss auf der Getränke-Anschreibliste zusätzlich die
Adresse und die Kontaktdaten erfasst werden, auch dann, wenn keine Getränke gekauft
werden.
Medenspiele:
 Alle Medenspiele der 1. Zeitschiene sind seitens des STB mit Beschluss vom 24.04.20 abgesagt
worden.
 Die Medenspiele der 2. Zeitschiene finden statt. Die aktualisierten Spielpläne werden über die
Mannschaftsführer verteilt und sind auf der STB-Homepage über das TOS-Portal zugänglich.
 Auch bei Medenspielen sind die oben genannten Regelungen zum Getränkeausschank ohne
Einschränkungen gültig.




Spielunterbrechung
o Auch bei wetterbedingten Spielunterbrechungen darf das Clubheim nicht zum Aufenthalt
genutzt werden.
Kassen
o Bei Medenspielen im Jugendbereich können Kasse und Schlüssel bei Patrik Klein oder
Bernhard Spelz abgeholt werden.

Bei Zuwiderhandeln gegen die obigen Maßnahmen wird der Vorstand mit Sanktionen reagieren
müssen. Bitte nehmt Rücksicht auf die Gesundheit anderer Mitglieder. Die Maßnahmen werden
erprobt, täglich geprüft und bei Bedarf neu angepasst.
Euer Vorstand
Stand 23.07.2020

