Spiel- und Hygienekonzept TC Kottenforst, Stand Sa. 13.05.2020 (letzte Änderungen blau)
Es gelten folgende Leitregeln aus der Coronaschutzverordnung NRW vom 07.05.2020:
•

Ein Abstand zwischen Personen von 1,5 Metern und die Einhaltung strikter Hygiene- und
Infektionsschutzmaßnahmen müssen gewährleistet sein und eingehalten werden

•

Dusch-, Wasch-, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstige Gemeinschaftsräume dürfen nicht genutzt
werden

•

Zudem sind Zuschauerbesuche vorerst untersagt. Bei Kindern bis 14 Jahren ist das Betreten der
Sportanlage durch jeweils eine erwachsene Begleitperson zulässig

Es gelten darüber hinaus für den Spielbetrieb auf der Anlage des TC Kottenforst bis auf Weiteres folgende
Regeln und Restriktionen:
•

Die Anlage darf nur von Spieler*innen betreten werden, die keine COVID-19 Symptome aufweisen

•

Derzeit sind pro Platz vier Spieler*innen zulässig (Einzel oder Doppel).

•

In Sportkleidung kommen – Stecken – Spielen – Gehen – Zu Hause duschen.

•

Auf der gesamten Anlage gilt jederzeit die übliche Abstandsregel von 1,5m. Insbesondere an der
Stecktafel und auf dem Weg zum und vom WC ist besonders auf ausreichenden Abstand zu achten.

•

Es besteht keine Tragepflicht für einen Mund-Nase-Schutz. Es ist ein MNS mitzuführen, um diesen im
Falle der Nichteinhaltbarkeit des vorgeschriebenen Mindestabstandes, z.B. bei der Behandlung einer
Verletzung, anlegen zu können.

•

Jedes Spiel ist in der ausliegenden Liste mit dem eigenen Stift zur Nachverfolgung potentieller
Infektionsketten zu dokumentieren (Datum, Uhrzeit, Platznummer, alle Vor- und Nachnamen)

•

Ist kein Platz frei oder das Spiel beendet, ist die Anlage umgehend zu verlassen. Der Aufenthalt auf der
Anlage ist auf den Zeitraum des Spielens zu beschränken.

•

Es ist ein persönliches Handtuch mitzubringen. Dies ist zum Unterlegen auf den Bänken und zum
Abwischen von Schweiß zu nutzen.

•

Jeder Spieler hat ausschließlich seinen eigenen Schläger zu nutzen. Laut DTB ist das Risiko, sich über
den Kontakt mit den Bällen infizieren zu können, gering. Das Berühren des Gesichtes mit den Händen
ist dennoch zu vermeiden.

•

Vor und nach dem Spiel bzw. nach der Platzpflege sind die Hände zu desinfizieren.

•

Desinfektionsmittel steht im Bereich der Terrasse und im WC zur Verfügung.

•

Bis auf das Gäste-WC bleiben alle Räume des Clubhauses verschlossen. Dazu gehören auch
Umkleideräume, Duschen und weitere WCs. Der Clubraum ist Besuchern der Clubhausgastronomie
vorbehalten.

•

Das Gäste-WC bleibt geöffnet und kann in dringenden Fällen genutzt werden. Ist das WC besetzt, ist
außen zu warten. Abstandslinien sind zu beachten. Für das WC wird ein Reinigungsplan geführt.

•

Der Bereich vor dem „Grünen Brett“ ist ausschließlich als Wartebereich für das WC vorgesehen. Schuhe
können auf dem Platz gewechselt werden.

•

Nur spielenden Mitgliedern ist der Aufenthalt auf der Anlage erlaubt. Eltern dürfen ihre Kinder bis 14
Jahren zum Spiel auf die Anlage bringen und hinterher wieder abholen. Die Begleitung kann während
des Sports anwesend bleiben.

Für das Training mit Trainer in Gruppen gelten folgende Bestimmungen:
•

Das Betreten und Verlassen des Platzes wird durch geeignete Hilfsmittel geregelt.

•

Es stehen für alle Teilnehmer ausreichend Bänke mit ausreichend Abstand zur Verfügung.

•

Es steht zusätzlich zum allgemein zugänglichen Händedesinfektionsmittel Desinfektionsmittel für
Trainingsmaterialien zur Verfügung

Für die Clubhausgastromonie gelten gesonderte Bestimmungen:
•

Bernd Uedelhoven veröffentlicht ein für den Bereich der Gastronomie geltendes Hygienekonzept.

•

Für diesen Bereich gelten die oben beschriebenen allgemeinen Anwesenheitsregeln nicht

•

Die Zu- und Abgangsregelungen für den Gastraum sind einzuhalten

