TV Grohn von 1883 e.V.
Tennisabteilung

Update

Bremen, 06.07.2020

Hygienekonzept
zum Spielbetrieb auf der Tennisanlage des TV Grohn
unter Berücksichtigung der Vorgaben und Bedingungen der CoronaVerordnungen, der Leitlinien und Empfehlungen des DOSB und der
Vorgaben des Tennisverbandes TNB
Folgende Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen sind unbedingt und
ausnahmslos einzuhalten:

I. Allgemein
Das Doppelspielen ist nach den neuesten Informationen des Tennisverbandes
nach Abstimmung mit dem Sportressort und dem Sportamt Bremen unter
Einhaltung des Mindestabstands und der Einhaltung der Hygieneregeln wieder
erlaubt.
Auf der gesamten Tennisanlage gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern, der immer
einzuhalten ist.
In der Nähe des Eingangs zur Tennisanlage ist ein Spender mit einem
Händedesinfektionsmittel angebracht, welcher vor dem Betreten der Anlage
unbedingt zu benutzen ist.
Bitte achtet darauf, dass die Desinfektion mit ausreichend Desinfektionsmittel (5-6
Hübe) und für mindestens 30 Sekunden durchgeführt wird.
Beim Verlassen des Tenniscontainer muss ebenfalls eine Händedesinfektion wie
oben beschrieben durchgeführt werden.
Dieses gilt auch und insbesondere für die Toiletten. Darüber hinaus sind eine
Handseife sowie Einmalhandtücher in den Toiletten zu finden, welche ebenfalls
nach jedem Toilettengang genutzt werden müssen. Auch hier möglichst 30
Sekunden die Hände waschen.
Die Umkleidekabinen und Duschen können seit dem 01.07.2020 wieder benutzt
werden.
Da durch die Desinfektion der Hände die Haut besonders beansprucht wird, befindet
sich im Container eine Hautlotion, um der Hautreizung entgegen zu wirken. Beim
Verlassen der Tennisanlage empfehlen wir, diese einmalig zu benutzen.
Bitte kommt bereits umgezogen auf die Anlage, um hier den Kontakt zu anderen
Personen vor den Spielen so gering wie möglich zu halten.
Die Toiletten und der Container darf nur jeweils von einer Person zur gleichen Zeit
betreten und genutzt werden.
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II. Verhalten auf den Plätzen (Update 06.07.2020)

Auf den Plätzen ist jederzeit der Mindestabstand einzuhalten.
Nach und während der Spiele ist ein konsequenter Verzicht auf den
direkten körperlichen Kontakt, wie auch auf das gewohnte Abklatschen,
zu verzichten.
Nach der Benutzung der Plätze ist ebenfalls wieder dringend eine
Desinfektion der Hände notwendig.
Achtet bitte alle darauf das gerade nach dem Anfassen von
Lichtschaltern oder Türklinken das Risiko besonders groß ist und eine
Desinfektion auch hier besonders wichtig ist.
Da wir alle gesund bleiben möchten, bitten wir alle Mitglieder sich an
dieses Konzept zu halten. Dieses gilt auch für die Begrüßung. Verzichtet
auf den obligatorischen Handschlag!

Bleibt alle gesund
Tennisanlage.
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