Merkblatt für Mitglieder & Gäste
Maßnahmen des TC Rolandsmühle im SVE Hamburg zur Eindämmung
der COVID-19-Pandemie und zur Bewältigung ihrer Folgen
Stand: 3.08.2020

Bitte haltet euch an das Motto: Kommen – spielen – gehen!
Spielbetrieb
Folgende Vorgaben des TC Rolandsmühle im SVE sind einzuhalten:


Der Eingang zu den Tennisplätzen (Platz 1 bis 6) erfolgt grundsätzlich über die Seite
der Bernadottestraße, der Ausgang auf der Philosophenweg-Seite. Solltet Ihr Eure
Fahrräder auf der Seite der Bernadottestraße abgestellt haben, achtet bitte darauf,
dass die Abstandregelung bei den Fahrradständern jederzeit gewahrt bleibt. Bitte folgt
der angebrachten Beschilderung zum Platz und vom Platz weg. Dies gilt auch für den
Weg zum Clubhaus während des Spielens und auch danach.



Fahrräder und Autos können ab dem 31.05.2020 wieder innerhalb der Platzanlage
abgestellt bzw. geparkt werden.



Wer sich krank fühlt, darf die Platzanlage nicht betreten.



Abstandsregelung: Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu einer anderen Person
ist auf der Platzanlage unbedingt einzuhalten, beim Spielen auf dem Platz bitte den
Abstand noch großzügiger bemessen.



Es gilt keine Mund- und Nasenschutzpflicht, jedoch die Empfehlung, den Schutz
auf dem Weg hin und vom Platz zu tragen.



Auf dem Tennisplatz gilt der Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und „Handshake“.



Zuschauer, Besucher oder Nichtmitglieder sind neben der Platzanlage (Gehwege
zu den Plätzen und auf der Terrasse) und wieder erlaubt, wenn der Mindestabstand
von 1,5 Metern zu einer anderen Person gewahrt bleibt und die Plätze 1 bis 6 nicht
betreten werden.



Es sind neben Mitglieder und Aufsichtspersonen für Kinder und Jugendliche, auch
Nichtmitglieder auf der Platzanlage (auf den Plätzen 1 bis 6) erlaubt, sofern diese
sich als Gastspieler im Buchungsportal ebusy mit ihren Kontaktdaten registriert
haben.



Nur Mitglieder und Gäste mit einer Buchung können die Plätze betreten (Nachverfolgung von möglichen Ansteckungsketten).



Desinfektion: Jedes Mitglied hat sich beim Betreten der Platzanlage am Eingang die
Hände zu desinfizieren und ebenso beim Verlassen des Platzes. Die Bänke aus Kunststoff sind nach jeder Stunde zu desinfizieren. Dies betrifft auch die Griffe der Bewässerungsschläuche. Die Tennis-Schleppnetze, auch Abzieher genannt, als auch die Besen für das Abziehen der Linien müssen nicht desinfiziert werden. Auch Tennisbälle
sind nicht zu desinfizieren.



Es gilt eine Spielzeit von 50 Minuten; die restlichen 10 Minuten sind für die Platzpflege, Desinfektion der Bänke und des Griffs für den Wassersprenger vorgesehen.



Bitte verlasst den Platz nach dem Spielen und dem Training auf direktem Wege.



Verhalten im Clubhaus: Die WCs sind geöffnet. Im Vorraum des Clubhauses darf sich
nur eine Person zurzeit befinden. Dasselbe gilt auch für die WCs. Bitte benutzt hierzu
das Frei- und Besetztzeichen an der jeweiligen Türklinke.
Die Umkleiden und Duschen sind ab dem 8.08.2020 wieder geöffnet. Hierfür gelten
aufgrund der Abstandsregelung folgende Einschränkungen:


In der Herrenumkleide sind maximal 3 Personen gleichzeitig erlaubt,
unter der Dusche nur maximal 2 Personen gleichzeitig. Grundlage ist hierfür
der einzuhaltende Mindestabstand von 1,5m.



In der Damenumkleide, die ja etwas beengter ist, können sich nur maximal 2 Personen gleichzeitig aufhalten, eine Person davon darf in dieser
Zeit unter die Dusche.



Achtet bitte hierbei, dass die Umkleiden immer gut durchlüftet werden.

Der Zugang zur Gastronomie ist möglich, wenn diese geöffnet hat und gemäß der Gesetzeslage die Richtlinien einhält. Bitte haltet euch auch in der Gastronomie an die für
diese geltenden Hygienebestimmungen. Die Wegeführung ist unbedingt einzuhalten,
auch beim Toilettengang während des Spielens oder Trainings.

Regeln für die Platzbuchung:


Die Buchung der Tennisplätze erfolgt über das Online-Buchungsportal ebusy, damit im
Falle einer Infektion die Infektionskette nachvollzogen werden kann.



Es darf seit dem 31.05.2020 wieder Doppel gespielt werden, also 4 Personen dürfen sich zur gleichen Zeit auf einem Platz befinden.



Training mit einem Trainer ist grundsätzlich erlaubt, solange dieser nur maximal 4 Personen auf einem Platz Training gibt. Bitte tragt euch in die Anwesenheitsliste ein, damit
im Falle einer Infektion die Infektionskette nachvollzogen werden kann.



Angehörigen von Risikogruppen ist die Teilnahme am Sport erlaubt. In diesen Fällen
ist nur geschütztes Individualtraining möglich.



Personen, die nicht gebucht haben, dürfen sich nicht auf den Plätzen 1 bis 6 aufhalten.
Ausnahmen sind Trainer, Übungsleiter, Mitglieder der Abteilungsleitung Tennis und der
Corona-Beauftragte.



Gäste bzw. Nichtmitglieder dürfen nach wie vor nicht auf der Anlage spielen.



Grundsätzlich können Platzreservierungen/ Platzbuchungen von 7:30h bis 21.30h vorgenommen werden, mit Ausnahme der Wartungszeit zwischen 12:30-14:30h.



Ein Mitglied darf nur eine Buchung für eine bestimmte Stunde vornehmen. Wenn diese
Stunde vorbei ist, kann das Mitglied die nächste Stunde buchen, auch unmittelbar nach
der bereits gespielten Stunde, je nach Platzverfügbarkeit. Ausnahme stellt privates
Training dar.

Verhalten bei Regen:
Bei Regen dürfen die Mitglieder sich nur unter den Bäumen auf der Platzanlage stellen, jedoch
nicht im Clubheim, um Menschenansammlungen zu vermeiden.
Ansprechpartner
Corona-Beauftragter: Michael Ehrhard (zu erreichen unter sportwart@rolandsmuehle.de).

