Regelung der Platzbelegung
• Platz reservieren:
Unter Tel.8396 anrufen: Frau Preuß steckt die Kärtchen
oder selber vor Ort die Kärtchen stecken
• Die Spielzeit beträgt 45 min im Einzelspiel
• Wird der Platz nach Ablauf der Spielzeit nicht von anderen
Mitgliedern belegt, darf weitergespielt werden.
• Solange andere Plätze frei sind, kann nicht auf einem
bestimmten Platz abgelöst werden.
• Die Namensschilder dürfen während eines Spieltages nicht
verschoben und auch nicht abgehängt werden.
• Wer am selben Tag zu einem späteren Zeitpunkt nochmal einen
Platz belegen will, muss dies bei Frau Preuß registrieren lassen.
• Vorschrift ist, dass wir die Belegung der Plätze dokumentieren müssen.
Deshalb wird Frau Preuß am Abend die Belegungs-tafel fotografisch
und die zusätzlichen Spielzeiten in einer Liste festhalten. Also
nochmals:
Namensschilder am selben Tag nicht verschieben und auch nicht
abhängen.
• An Tagen oder Zeiten, an denen der Andrang sehr groß ist, sollen
Mitglieder, die bereits gespielt haben, freiwillig anderen
Mitgliedern den Vortritt lassen.

•

Aufgrund der Corona-Verordnung vom 17.April und der Tatsache,
dass der Inzidenzwert im Kreis Ravensburg über 100 liegt,

darf ein Platz nur allein, zu zweit oder mit den
Angehörigen des eigenen Haushalts betreten
werden.

Auf dem Platz
• Vor Spielbeginn Hände desinfizieren
• Platz muss freigegeben und spielfähig sein
• Diejenigen, die am Tag als Erste den Platz belegen, sind
verpflichtet, den Platz vor Spielbeginn mit dem Besen
abzuziehen
• Einzeln und somit nacheinander den Platz betreten oder
verlassen. Solange warten, bis die vorher spielenden Spieler
den Platz gekehrt und verlassen haben.
• Bei Bedarf muss vorher kurz bewässert werden
• Jede/r Spieler/Spielerin verbleibt auf seiner Bank
• Keine Begrüßung oder Verabschiedung innerhalb der 1,5m
Abstandsregelung
• Tennistaschen getrennt voneinander abstellen. Den
Seitenwechsel so durchführen, dass die Spieler sich nicht
begegnen > jeweils rechts am Netz vorbei. Bälle dabei liegen
lassen und nur zum Spiel verwenden, nach Möglichkeit
Schweiß davon fernhalten
• Noch innerhalb der erlaubten Spielzeit den Platz mit dem Netz
von außen nach innen abkehren Linien nicht kehren
Die von den Spielern benutzen Geräte und Bänke werden jeden
Abend von Frau Preuss desinfiziert.

Nutzung Terrasse und Clubhaus
• Sanitäre Anlagen, Umkleiden und andere
Gemeinschaftsräume dürfen nicht genutzt
werden
• Ausnahme: Toiletten dürfen unter Einhaltung
der Corona-Hygieneregeln benutzt werden
• Auf der Terrasse und der ganzen Anlage muss
ein Mindestabstand von 1,5 Metern
eingehalten werden
• Menschenansammlungen auf der Tennisanlage
sind untersagt.
• Die Kontaktdaten aller anwesenden Personen
sowie deren Anwesenheitszeit werden von
Frau Preuß mittels der Stecktafel und einer
zusätzlichen Anwesenheitsliste erfasst.
Das Betreten der Anlage ist für Personen, die
die Erhebung der Kontaktdaten verweigern,
untersagt.

