Hygiene- und Pandemieplan für die Tennisanlage des TS
Woltmershausen Hansaweg 14, 28197 Bremen
Ziel
Der Hygiene- und Pandemieplan regelt die Nutzung der Tennisanlage während der COVID-19-Pandemie. Oberstes Ziel ist der Schutz der Vereinsmitglieder. Um trotz des Kontakt- und Versammlungsverbotes einen Spielbetrieb auf der Anlage zu ermöglichen, gelten folgende Regelungen.

Zutritt zur Anlage
Die Anlage darf nur von Vereinsmitgliedern und ihren Gästen betreten werden. Um Wartezeiten zu verhindern, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Die Spieler betreten die
Anlage spielberechtigt und frühestens fünf Minuten vor Spielbeginn.
In allen Phasen des Aufenthalts ist ein Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Personen zu wahren. Begegnungsverkehr auf dem Weg zu den Plätzen ist zu vermeiden. Notfalls muss in sicherer Entfernung gewartet werden, bis der Weg wieder frei ist. Mitglieder,
die unter Erkältungssymptomen (Fieber, Husten, Halsschmerzen) leiden, dürfen die Anlage nicht betreten.

Nutzung der Gebäude
Im Gebäude ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Das Clubhaus darf zur Zeit nicht
betreten werden. Die Umkleideräume und Duschen dürfen nicht benutzt werden. Auf dem
Platz darf nur eine Person eine Bank benutzen. Die entsprechenden Hygieneartikel müssen selbst mitgebracht werden. Bei Bedarf können die beiden Toiletten im Gang des Umkleidetraktes benutzt werden. Dort stehen Seife und Papierhandtücher bereit. Die Toilette
im Clubhaus bleibt geschlossen. Zur Vermeidung von Keimübertragungen sollen die Toiletten vor der Benutzung mit dem bereitgestellten Flächendesinfektionsmittel desinfiziert
werden. Die Toiletten werden viermal in der Woche durch eine Reinigungskraft gesäubert.

Verzehr von Speisen und Getränken
Mitgebrachte Getränke dürfen in den Spielpausen auf dem Platz getrunken werden oder

unter Einhaltung des Abstandes im Freien auf dem Gelände der Tennisanlage.

Auf dem Platz
Die Bänke sind mit einem Mindestabstand von zwei Metern aufzustellen. Um Kontakt mit
der Bank zu vermeiden, sollte diese mit einem mitgebrachten Handtuch gedeckt werden.
Auf Händeschütteln, Abklatschen etc. ist zu verzichten. Es darf nur mit eigenen Bällen
gespielt werden. Um Verwechslungen zu vermeiden, sind diese deutlich zu kennzeichnen.
Bei der Platzpflege wird die Benutzung von Handschuhen empfohlen. Diese sind mitzubringen. Alternativ können nach der Platzpflege die Waschbecken in den Toiletten genutzt
werden, um sich die Hände zu waschen.

Platzbuchung
Unter http://tennis.dtrch.eu oder über den Ausgehängten QR-Code muss man sich für die
Platzbelegung einmalig registrieren.
Die Buchung kann dann ebenfalls über den Link oder dem QR-Code erfolgen.

