
TUS  NAHNE  e.V.

Schutz-  und  Hygieneregeln  für  die  Tennisabteilung  des  TuS Nahne

Zum  Schutz  vor  einer  weiteren  Ausbreitung  des  Covid-19-Virus  gilt  das

nachfolgende  Hygienekonzept,  basierend  auf  den  Empfehlungen  und  des

Hygienekonzepts  des  TNB  e.V.,  mit  Öffnung  der  Tennisanlage  des  TuS  Nahne

e.V..  Dabei  richtet  sich  dieses  Konzept  nach  der  aktuellen  Niedersächsischen

Verordnung  zum Schutz vor Neuinfektionen  mit  dem Corona-Virus,  die ,7um
06.05.2020  in Kraft  tritt.  Bei  Änderungen  in den  Vorgaben  und  Verordnungen

wird  das  Konzept  angepasst.

Als  Ansprechpartner  zum  Infektions-  bzw.  Hygieneschutz,  bzw.  als

Coronabeauftragte  benennen  wir:

Hans-Joachim Unland, tennis@unland-os.de,  0177/6325593
Janina Wiße, ianinawisse@gmx.de,  0179/7530849
Carolin Klostermann,  carolinklostermann@@mail.com,  0160/7890464
Dieter Hehmann, 0541/51315
Henning  Klostermann

Die Corona-Beauftragten  sind  im Wesentlichen  zuständig  für  die Einhaltung  aller

behördlichen  Auflagen  und  deren  Umsetzung  für  den  Verein  und

Ansprechpartner/in  für alle die Thematik  Corona  betreffenden  Themen. Diese
Personen  sollen  darauf  achten  und  überprüfen,  dass  z. B.

a. am Eingang  der  Tennisanlage  die  allgemeinen  Hinweise  (z. B. Abstandsregel,

Verhaltensregeln  (keine  Händeschütteln,  direktes  Verlassen  des Geländes,

Hinweis  auf  Hygieneregeln)  aufgehängt  sind

b. auf  den  Toiletten  die  Waschregeln  hängen

c. die  Abstände  der  Spielerbänke  auf  dem  Platz  eingehalten  werden

d. sich  um die  Beschaffung  der  notwendigen  Desinfektionsmittel  und

Papierhandtücher  für  die  WC-Anlagen  kümmern

e. als Ansprechpartner/in  hierzu fungieren

f. Ein/e Corona-Beauftragte/r  muss nicht ständig auf der Anlage sein. Diese/r
Beauftragte/n  sollte/n,  sofern notwendig,  die Mitglieder  aber auf die
Einhaltung  der  Regeln  hinweisen.
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1. Grundsätzliches

Bei Krankheitssymptomen  wie  Fieber  und Husten  darf  die Anlage  nicht

betreten  werden.

Am Eingang  der  Tennisanlage  befinden  sic:h allgemeine  Hinweise

(Verhaltensregeln)  und  auf  den Toiletten  sind die Waschregeln  ausgehängt.

Das Betreten  der  Anlage  ist nur  zum Zwecke  des eigenen  Spiels  oder  zur

Erfüllung  des Platzdienstes  gestattet.  Wobei  das Betreten  und Verlassen  des

Platzes  auf  direktem  Wege  erfolgen  muss. Die Nutzung  der  Stühle  +Tische  (im

Innen-  und  Außenbereich),  der  Küche,  der  Umkleidekabinen  und der  Duschen

ist untersagt.  Die Toiletten  und das Waschbecken  sind zugänglich.  Sie werden

regelmäßig  gereinigt  und es stehen  Desinfektionsmittel  für  Flächen  und Hände,

als auch  Einmalpapierhandtücher  zur  Verfügung.  Auch  bei größeren  Räumen

darf  sich immer  nur  eine  Person  in diesen  aufhalten.  Um zu verhindern,  dass

man  sich bei Benutzung  der  Toiletten  auf  dem  Flur oder  in den Kabinen

begegnet,  befinden  sich für  die Männer  und die Damen  jeweils  ein farbig

markierter  Zettel  im unteren  Fensterbereich  neben  der  Eingangstür  zu den

Umkleidekabinen.  Wenn  man das Gebäude  betritt,  stellt  man seine  Schuhe  vor

das entsprechende  Feld für  Männer  oder  Frauen.  So weiß  die nachfolgende

Person,  dass sie jemand  auf  der  Männer-  oder  Frauentoilette  aufhält  und kann

entsprechend  draußen  warten.

Der Mindestabstand  vo.n 2,O Metern  muss  immer  zu allen  anderen  Personen

auf  der  Anlage  eingehalten  werden.  Dies g:lt  auch  für  den dazugehörigen

Parkplatz  und den direkten  Weg  zur  Anlage

Im Eingangsbereich  befindet  ein Tisch mit  Desinfektionsmittel  und einem

,,Coronabuch",  der  Belegungstafel  und den Namensschildern.  Nach Betreten

der  Anlage  wird  als erstes  geguckt  ob noch  ein Platz zum  Spielen  frei  ist. In

diesem  Fall desinfiziert  man sich die Hände  und trägt  sich in das Coronabuch

ein. Einzutragen  Sind: Name,  Datum,  Zeit  der  Ankunft  und des Verlassens  und

die Platznummer.  Nur  so kann  eine  mögliche  Infektionskette  nachverfolgt

werden.  Im Anschluss  hängt  man  sich in die Belegungstafel  ein.  Achtung:  ein

Einhängen  in die Belegungstafel  ist nach  wie  vor  erst  dann  möglich,  wenn  beide

Spieler  anwesend  sind.  Die Spielzeit  beträgt  60 Minuten.  Das Warten  auf  der

Anlage  auf  einen  freien  Platz  ist nur  für  15 Minuten  unter  Einhaltung  des

Abstandes  gestattet.  Nach  dem  Spiel  ist die  Anlage  umgehend  zu verlassen.
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Auf  dem  Vereinsgelände  ist der  Verzehr  von  Speisen  und  Getränken  verboten

(ausgenommen  sind  selbst  mitgebrachte  Getränke  während  des Spielens).

Alle Spieler/innen  versuchen so wenige wie möglich fremde  Gegenstände
anzufassen.  (Netzpfosten,  Netz,  alle  feste  Einrichtungen  auf  dem  Platz)

Während  jeglicher  Tenpisplatzpflege  müssen  selbst  mitgebrachte

Einweghandschuhen  getragen  werden

2. Spielbetrieb

- Der  Mindestabstand  zu anderen  Spielern  von  mindestens  2,0 m muss

durchgängig,  also  beim  Betreten  und  Verlassen  des Platzes,  beim

Seitenwechsel  und  in den  Pausen  eingehalten  werden.  Aufgrund  der

derzeitigen  Vorgaben  insbesondere  der  Verhaltensregel,  dass  sich nur  zwei

Personen,  die nicht  aus dem  gleichen  Haushalt  stammen,  treffen  sollen  und  das

Abstandsgebot  von  2,O Meter  best,eht,  geht  der  TNB momentan  zu Beginn  bei

der  Aufnahme  des  Tennisspiels  vom  Einzel  aus. In Bezug  auf  die  Austragung  von

Doppel  sind  die  entsprechenden,  sich  fortlaufend  ändernden  Verhaltensregeln

der  jeweils  zuständigen  Behörden  zu beachten.  Nachfolgende  Spieler  dürfen

den  Platz  erst  betreten  wenn  er  vollständig  geräumt  ist.

Auf  den bisher  obligatorischen  Handshake  wird  verzichtet.

Alle  Spieler  bringen  ein eigenes  Handtuch  mit  (Unterlage  auf  den

Spielerbänken).

Die  Spielerbänke  sind  mit  einem  genügenden  Abstand  (mindestens  2,0 m) zu

positionieren  und  dürfen  immer  nur  von  einer  Person  genutzt  werden.

Vor  jedem  Match  sollten  wichtige  Gegenstände  (Bänke)  desinfiziert  werden.

Dazu  steht  auf  jedem  Platz  eine  Flasche  mit  Desinfektionsmittel.

Es wird  empfohlen,  dass  die  Spieler  mit  ihren  eigenen  gekennzeichneten  Bällen

spielen  und  fremde  Bälle  möglichst  nur  mit  dem  Schläger  berühren.  Beim

Einsammeln  empfehlen  sich  die  Sammelröhren.

Bei der  Platzpflege  sollten  möglichst  selbst  mitgebrachte  (Einweg-)  Handschuhe

getragen  werden.
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3. Trainingsbetrieb

Abweichend  zu den  o.g. Bestimmung  gilt  für  das Training:

Kinder  müssen  sich abweichend  von  den o.g. Bestimmungen  nicht  im
Eingangsbereich  die Hände  desinfizieren.  Sie gehen  wenn  möglich  ohne  Eltern
auf  direktem  Weg  zu Patz  4 und warten  an den  vom  Trainer  aufgestellten
Hütchen  auf  der  Rasenfläche  unter  Einhaltung  des Mindestabstandes.  Dort
sol1en die Schuhe  gewechselt  werden  und der  Trainer  händigt
Desinfektionsmittel  aus.

die Dokumentation  der  Anwesenheit  muss nicht  im Coronabuch  erfolgen,
sondern  erfolgt  über  den  Trainer.

Ein Trainer  kann  bis zu zwei  Personen  pro Platz  trainieren.  In diesem  Falle
befinden  sich die Schüler  jeweils  auf  einer  Seite,  der  Trainer  steht  am Netz  oder
Platzrand.  Er kann  sich auch  zwischen  zwei  Plätzen  befinden  und von  dort  aus
Anweisungen  geben.  Offiziell  ist er dann  für  die zwei  Plätze  der  Corona
Beauftragte,  kann-so  auch  den Ab-  und Zugang  regeln.

Zwischen  den  Trainingseinheiten  sollten  Pausen  eingefügt  werden,  ggf. um
wichtige  Gegenstände  (Türklinke,  Bänke,  Sammelröhren,  Markierungshilfen)  zu
desinfizieren.

der  Trainer  führt  immer  eine  Gesichtsmaske  und Einmalhandschuhe  bei sich

Beim  Einsammeln  empfehlen  sich die Sammelröhren.

4. Platzdienst

Für den  täglichen  Platzdienst  ergeben  sich folgende  zusätzliche  Ergänzungen:

Bitte  Handschuhe,  wenn  möglich  selbstmitgebrachte  Einmalhandschuhe  tragen

Alle  Mülleimer  auf  den Plätzen  und in den Waschräumen  müssen  täglich
geleert  werden.

Alle  Türen  von  den Plätzen  und des Gebäudes  verschließen  und die Türklinken
mit  dem  Desinfektionsmittel  von Platz I desinfizieren

Osnabrück,  06.05.2020
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