CORONA
SPIEL – UND PLATZORDNUNG
TSV FORSTENRIED TENNIS

1. ALLGMEINES:

Diese Spiel- und Platzordnung ersetzt übergangsweise die reguläre Spiel- und Platzordnung.
Im Hinblick auf die aktuelle Situation und um die Gesundheit unserer Mitglieder zu schützen
sind alle in dieser Ordnung aufgeführten Punkte strikt einzuhalten. Die wichtigsten Punkte
sind fettgedruckt. Diese Ordnung wurde aufgrund der gesetzlichen Vorgaben erstellt und wird
dementsprechend flexibel angepasst.

2. PLATZBELEGUNG:

Die Platzbelegung findet wie bisher auf den vorgefertigten Eintragungslisten statt. Dafür ist
es erforderlich, dass jeder seinen eigenen Stift mitbringt. Die Listen werden an der Stirnseite
des Tennisheimes ausgehängt. Beim Eintragen sind die vorgeschriebenen und vor Ort
aufgezeigten Hygieneregeln einzuhalten. Die Trainingszeiten der Mannschaften und der
Tennisschule sind bereits in den Listen eingetragen. Ansonsten gelten die bisherigen
Eintragungsregeln,
a) Es dürfen sich für das normale Spielen nur 4 Personen pro Platz aufhalten.
b) Beim Weg auf den Platz und vom Platz und beim Seitenwechsel ist sicherzustellen, dass
der Mindestabstand eingehalten wird. Die Plätze müssen pünktlich verlassen werden und
erst nachdem die Spieler den Gang zum Parkplatz verlassen haben, dürfen die nächsten
Spieler mit Abstand den Gang betreten. Beim Seitenwechsel sollen die Spieler auf
verschiedenen Seiten ums Netz gehen.
c) Bei plötzlich einsetzendem Regen ist jeder selbst verantwortlich, die Abstandsregeln
einzuhalten. Ansammlungen unter Vordächern sind nicht erlaubt. Gehen sie am besten
direkt zu ihrem Auto. Führen sie eine Maske mit sich, um diese aufzusetzen, wenn Abstände
kurzzeitig nicht einzuhalten sein sollten.
d) Die Plätze 1-2-3-7-8-9 beginnen immer zur vollen Stunde (z.B. 14.00 / 18.00 …)
Die Plätze 4-5-6 beginnen immer zur halben Stunde (z.B. 10.30 / 15.30 …)
e) Gäste haben aktuell kein Spielrecht
f) der Aufenthalt auf der Terrasse ist nur für eine Essensabholung bei unserem Wirt
erlaubt
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3. SPIEZEIT, ABZIEHEN UND BEWÄSSERN
a) Die Verweildauer auf der Anlage beschränkt sich auf die Anfahrt, das Eintragen das
Tennisspielen und die Abfahrt. Wir bitten unsere Vereinsmitglieder für Unterhaltungen nicht
das Tennisgelände zu nutzen!!
b) Die Plätze sind dementsprechend pünktlich zur vollen bzw. halben Stunde abgezogen zu
verlassen
c) Bei Trockenheit müssen die Plätze gewässert werden.

4. ALLGEMEINE VERHALTENSREGELN UND HINWEISE

a) Die Umkleiden und Duschen sind geschlossen, Toiletten sind geöffnet. Beim Betreten der
Räumlichkeiten muss eine Atemschutzmaske getragen werden.
b) die Club-Gaststätte ist nur zur Mitnahme (To-Go) geöffnet, es werden keine Getränke
ausgeschenkt bzw. ausgegeben. Die Terrasse ist geschlossen.
c) Der Mindestabstand von 1,5m ist strikt einzuhalten (Hauptgebot !!!!)
d) Begrüßungen, Hand-Shakes kontaktlos
e) Desinfektionsmittel stehen an der Stirnseite des Vereinsheims und bei den Toiletten für
Euch bereit.
f) Wir empfehlen eine eigene kleine Handdesinfektion in der Tennistasche mitzubringen, da
das Händewaschen am Tennisplatz nicht möglich ist!!
f) Die Verweildauer auf der Anlage ist so kurz wie möglich zu halten
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5. AHNDUNG VON ORDUNGSVERSTÖSSEN

Aufgrund der aktuellen schwierigen Lage, können Verstöße gegen diese Ordnung auch ohne
Abmahnung direkt mit einem Spielverbot belegt werden. Sollten aufgrund von Verstößen
weitere Strafen von gesetzlicher Seite folgen (z.B. Schließung der Anlage etc.,) behalten wir
uns Schadensersatzforderungen gegen die entsprechenden Personen vor. Den HausrechtsInhabern ist Folge zu leisten:
Das Hausrecht ausüben können:
a) die gesamte Abteilungsleitung
b) die Tennisschule mit ihren Trainern

6. SONSTIGES
a) diese Ordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft
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