Verhaltensregeln in der Coronakrise
In der Fassung vom 11. Mai 2020

Der Vorstand des TC Grün - Weiß 50 Buchen e.V. hat für die Benutzung der clubeigenen Tennisanlage, zusätzlich
zur Spiel- und Platzordnung, sowie den geltenden Vorschriften durch das Land Baden – Württemberg, folgende
Verhaltensregeln während der Coronakrise festgelegt. Jeder Spieler unterwirft sich mit Betreten und Nutzung der
Tennisanlage den folgenden Verhaltensregeln:

kommen → Abstand halten → Tennis spielen → direkt heimgehen
Aufenthalt auf der Anlage
• ist nur ohne Krankheitssymptome (z. B. Husten, Fieber, Halsschmerzen u. ä.) gestattet
• ist nur alleine oder mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person und im Kreis der Angehörigen des
eigenen Haushalts erlaubt
• zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von mind. 1,5 m einzuhalten (auch auf dem Parkplatz)
• ein Aufenthalt neben dem eigentlichen Spiel ist untersagt!
• Desinfektionsmöglichkeit ist am Clubheim-Eingang vorhanden
Aufenthalt auf den Plätzen
• ist nur nach vorheriger erfolgter Onlinereservierung gestattet
• ist nur max. 2 Personen pro Platz erlaubt (nur Einzel oder Einzeltraining, kein Doppel)
• das Betreten / Verlassen des Platzes hat auf direktem Weg – am besten direkt vom Auto – zu erfolgen
• Platz erst betreten, wenn die vorherigen Spieler den Platz bereits verlassen haben
• zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von mind. 1,5 m einzuhalten, auch beim Seitenwechsel (besser:
jeder wechselt auf einer anderen Seite des Netzes)
• Sitzbänke möglichst wenig nutzen (nicht sitzen) oder nicht eng zusammenstellen (Mindestabstand 2 m)
• Abziehbesen am besten nur mit Einmalhandschuhen benutzen
• Verzicht auf Begrüßungs- und Abschiedsrituale oder obligatorischen „Handshake“
• Informationen zu Trainingsmöglichkeiten folgen in Kürze
Tennisbälle
• jeder sollte mit seinen eigenen Bällen spielen (Markierung)
• die eigenen Bälle können mit der Hand aufgehoben werden, die „fremden“ nur mit dem Schläger berühren
Umkleidekabinen, Duschen, Clubheim und Terrasse
• bleiben vorübergehend geschlossen
Toilette
• Herren-WC ist geöffnet (Desinfektionsmittel vorhanden), nur 1 Person im Gebäude zulässig
Ballwand
• darf nur von Einzelpersonen genutzt werden
Verstößt ein Mitglied gegen diese Verhaltensregeln oder die geltenden Vorschriften des Landes BadenWürttemberg, so haftet jedes Mitglied selbst für evtl. ausgesprochene Bußgelder und Sanktionen, auch, wenn
diese gegen den Verein ausgesprochen werden. Weder der Verein noch der Vorstand haften für die evtl.
Verstöße einzelner Mitglieder.
Bei Verstößen oder Erkrankungen wird die Anlage mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder behördlich
geschlossen!
Der TC Buchen behält sich daher vor, bei Missachtung der gültigen Regeln vorübergehende Platzsperren und
Platzverweise für einzelne Mitglieder auszusprechen.

