Einverständniserklärung zur Achtung der „Corona-Regeln“ des Tennisclub Tengen e.V


Ich prüfe Krankheitssymptome und mein gesundheitliches Risiko, bevor ich die
Tennisanlage betrete!



Den Anweisungen der Vorstände, Trainer/innen und Corona-Ansprechpartnern leiste
ich uneingeschränkt Folge!



Ab Betreten der Tennishalle ist folgende zu beachten:
bis zum Sitzplatz im Gastrobereich und beim Holen von Essen und Getränken an der
Theke oder zum Toilettengang ist von den Sportlern/Besuchern zwingend eine Maske
zu tragen.



In den Umkleideräumen sowie beim Betreten der Tennisplätze muss keine Maske
getragen werden



Auch beim Doppel-Spiel halte ich Abstand.



Ich gehe erst kurz vor der Spielzeit zum Platz. Ich vermeide bei Betreten und
Verlassen des Platzes das Aufeinandertreffen von Spielern. (Abstandsregel!)



Ich halte den nötigen Abstand zu anderen Spieler*innen auf der gesamten
Tennisanlage und vor allem auf dem Tennisplatz!



Ich verwende nur meine eigene Ausrüstung!



Kein Händeschütteln oder anderer Körperkontakt! Keine Lebensmittel, Bälle,
Schläger, Tools, die ich angefasst habe, gebe ich weiter!



Toiletten sind geöffnet!



Umkleideräume und Duschen sind geöffnet!



Parkplatz (Autos und Fahrräder)
Bei An- und Abreise keine Gruppenbildung am Parkplatz



Jede Platzbelegung dokumentiere ich vor Spielbeginn!
Ein mit Namen und Spielzeit versehener Zettel wird von einem Spieler der Paarung in
die Box im Eingangsbereich geworfen. Wenn möglich, Zettel ausgefüllt von zu Hause
mitbringen. Den Vordruck gibt es per Mitglieder-Mail bzw. als Download auf der
Website. Es liegen aber auch Vordrucke aus. Stift bringe ich selbst mit!
(Abstandsregel beachten!)



Sanktionen sind dem Vorstand auf Grund der Interessen des Vereins bei Verstoß
vorbehalten (z.B. temporäre Spielsperre, Vereinsausschluss)

__________________________________________________________________________
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, obige Regelungen des TC Tengen im Rahmen der
Corona-Verordnung Sport zu beachten und umzusetzen.
Dies gilt auch für zukünftige Regeländerungen, welche aufgrund von Änderungen der
„Corona-Verordnung Sport“ festgelegt werden. Der Verein informiert über die aktuellen
Regelungen auf ww.tctengen.de und per E-Mail.
Name, Vorname: _________________________
Datum: ____________________________________
Unterschrift: ________________________________

Stand: 24.09.2020

