Tennis-Club

SCC e.V.

Nutzungs- und Hygienekozept Verbandsspiele
Jede Heimmannschaft hat einen Corona-Beauftragten (wir gehen zunächst davon aus, dass dies der
Mannschaftsführer ist) vor dem Spiel zu benennen und nach Möglichkeit einen Vertreter während
er selbst auf dem Platz steht und spielt. Diese(r) Corona-Beauftragte sind/ist dafür verantwortlich,
die Abstands- und Hygienregeln während des Verbandsspiels zu überwachen, bei Nichteinhaltung
der Regeln zu intervenieren, das Desinfektionsspray bereit zu stellen (und nach dem Verbandsspiel
zurückgeben) und als Ansprechpartner für die Teams zu fungieren.
Diese Regeln lauten:
1) Der Mindestabstand von 1,5 Meter zu allen Personen muss jederzeit und überall eingehalten
werden.
2) Die Hygieneregeln (Händewaschen, Desinfektion usw.) und die Hust- und Niesetikette müssen
beachtet werden.
3) Umkleideräume nach Möglichkeit wenig nutzen (mit den Mindestabständen). Toiletten bitte nur
einzeln.
4) Die Platzgegenstände wie Linienbesen und Sitzbänke müssen nach jedem Spiel mit dem dafür
beigefügten Desinfektionsspray gereinigt werden.
5) Keine Berührungen, Umarmungen und kein Handschlag sind gestattet.
6) Es dürfen sich außer den Spielern und einem Betreuer pro Mannschaft keine Zuschauer und
Gäste auf der Anlage befinden, es sei denn, sie halten sich in der Gastronomie auf und verzehren
an einem Tisch Getränke und/oder Speisen.
7) Dem Gastverein ist mitzuteilen, auf welchen Plätzen die Spiele stattfinden und wo sich der
Aufenthaltsbereich für die Spieler befindet, sollten sie gerade nicht spielen. Diese Bereiche werden
den Mannschaften wie folgt zugeteilt: Spiele, die auf den Plätzen M, 1 und 2 stattfinden: Aufenthaltsbereich hinter Platz 2 oder zwischen Center-Court und Platz 2. Spiele, die auf den Plätzen, 3, 4
und 5 stattfinden: Entweder in den oben genannten Bereichen oder auf der Terrasse vor dem Kinderspielplatz. Spiele, die auf den Plätzen 6, 7 und 8 oder weiter hinten stattfinden: Aufenthaltsbereich
neben dem Beachvolleyballplatz.
8) Dem Gastverein und allen Spielern sollten die Positionen der Desinfektionsspender noch einmal
gezeigt werden.
9) Das Spielformular, sollte dies genutzt werden (online würde auch reichen), bitte nicht von beiden
Mannschaftsführern mit dem gleichen Stift ausfüllen lassen. Am besten führt dies ausschließlich der
Oberschiedsrichter (Mannschaftsführer des Gastvereins). Die Bälle sind so vorzubereiten, dass sich
die Spieler diese nur wegzunehmen brauchen.
10) Ein paar Tage vor dem Verbandsspiel sollte Kontakt zu der generischen Mannschaft aufgenommen werden, um zu besprechen, ob gemeinsam gegessen werden soll. Dies ist der Heimmannschaft freigestellt. Sollte gemeinsam gegessen werden (oder auch nur die Heimmannschaft)
bitte dies im Vorfeld mit der Gastronomie absprechen (Tel. 030 301 70 31 oder gastro@tcsccberlin.
de). Hier gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln Regeln für Speiselokale
Trotz all dieser Regeln steht bei den Verbandsspielen der sportliche und gesellschaftliche Charakter
im Vordergrund. Unabhängig von der Einhaltung der o.g. Regeln ist es daher umsowichtiger respektvoll und fair miteinander umzugehen. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg, Spaß und Gesundheit während der Spiele.
gez. Jens Thron | Vorstand Tennis-Club SCC e.V.

