Liebe Mitglieder und Tennisfreund*Innen,
für die Hallensaison in unserer Tennishalle beim TC Rheinberg Grün-Weiss gilt das folgende
Hygienekonzept, welches zwingend einzuhalten ist:
1. Platzreservierung und Zutrittsrecht
Auch im Winter ist es zwingend erforderlich, dass Spielzeiten im Voraus in unserem
Buchungssystem namentlich reserviert werden. Ihr findet dieses auf der Homepage unter dem
Begriff „Reservierung“. Meldet Euch bitte dort an, falls noch nicht geschehen. Das Reservieren ist
dann ganz einfach. Spieler*Innen mit Covid19-typischen Symptomen (Husten, Fieber, Schnupfen,
Halsschmerzen, allg. Schwäche, Durchfall, Geruchs- und Geschmacksstörungen) ist der Zugang zur
Halle untersagt. Zuschauer sind derzeit ebenfalls in der Halle nicht zugelassen.
2. Einzel und Doppel/Mixed erlaubt
Alle Spieler*Innen müssen zwingend in der Online-Registrierung namentlich erscheinen, um im
Falle einer Infizierung eine Nachvollziehbarkeit für die Behörden zu gewährleisten. Die
Abstandsregeln sind zwingend einzuhalten.
3. Umkleiden bleiben vorerst geschlossen
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir auf Grund der Vorgaben des Kreises Wesel die
Umkleiden/Duschen zunächst noch geschlossen lassen müssen. Zieht Euch bitte schon zuhause um.
Die WCs in den Umkleiden sind aber zugänglich und können genutzt werden. Diese sind auch mit
Seife, Papierhandtüchern und Desinfektionsmitteln ausgestattet. Die WCs sind ausschließlich
einzeln zu betreten.
4. Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände des Tennisclubs, bis Ihr auf Eurem Platz in der Halle
angekommen seid
Der Zugang zur Halle erfolgt durch den Vorraum. Es dürfen sich maximal zwei Personen zeitgleich
im Vorraum der Halle befinden. Auch hier herrscht die Maskenpflicht. Nach dem Spielen verlasst
Ihr die Halle wiederum nach dem Verfahren max. 2 Personen zeitgleich im Vorraum, ebenfalls
wieder mit Maskenpflicht.
5. Abstand halten
Vom Ankommen auf dem Parkplatz bis zum Wiedereinsteigen ins Auto ist der Mindestabstand von
1,5 bis 2 Metern zur nächsten Person zwingend einzuhalten. Zur Wahrung der Abstandsregeln
haben wir die Spielerbänke mit ausreichend Abstand voneinander positioniert. Bitte verzichtet
momentan auf das „Shake-Hands“ mit dem Mitspieler, ebenso wie auf den Plausch am Netz.
6. Lüften
Bitte achtet darauf, dass während Eurer Stunde zusätzlich zum Lüftungssystem auch zumindest
phasenweise die Oberlichter und die gekennzeichnete Schiebtür geöffnet wird. Beim Verlassen der
Halle sind diese wieder zu schließen.
7. Gastronomie
Die Clubgastronomie wird sich nach den jeweils geltenden Vorgaben für die Gastronomie richten.
Zunächst wird die Gastronomie geschlossen bleiben und frühestens mit der Aufnahme der
Eisstocksaison wieder öffnen. Bitte beachtet hierzu die aktuellen Infomails.

Diese Regeln gelten bis auf Weiteres und sind strikt einzuhalten.
Als Corona-Beauftragte stehen weiterhin Christian Knies, Michael Humrich und Sascha Juchet zur
Verfügung.

Rheinberg, 19.10.2020
Der Vorstand

