Tennisclub Kottenforst e.V. - Sportwart

Zusätzliche interne Regelungen sowie Handlungs-/Hygieneempfehlung zur
Durchführung der Medenspiele Sommer 2020 für Mannschaftsführer (MF)
Vorgehen:
Hygienebeauftragter

Für den TCK beim TVM benannter Hygienebeauftragter:
->Sportwart, Thomas Milla, 0173 4053749
Am jeweiligen Spieltag fällt die Zuständigkeit für Umsetzung
und Durchsetzung auf den zuständigen Mannschaftsführer der
Heimmannschaft.

Überlegung/Tätigkeiten im
Vorfeld des angesetzten
Termin

- Abstimmung/Kontaktaufnahme mit MF der Gastmannschaft
+ Hinweis das Nutzung der Umkleideräume und Duschen
nicht möglich ist
+ Auf der Anlage sind keine Zuschauer erlaubt
+ bleibt/wollt ihr nach dem Spiel essen?
+ bringt am besten Getränke für das Spiel selbst mit
+ Absprache Anreiseverhalten (getrennte Anreise)
+ Einteilung erste und zweite Spielrunde
+ Abholpunkt und -zeit vereinbaren
(z.B. Parkplatz 15 min vor Spielbeginn)
- Informiert seine Mannschaftsmitglieder
- Kontaktaufnahme mit Clubhauswirt
essen bestellen/absagen

Anreise

- Empfang der Gastmannschaft
- Einweisung aller Spieler*innen in Hygieneordnung TCK
anhand des Platzplanes
(zugewiesene Plätze / wo ist der Bereich Heimmannschaft /
Toiletten / Fusswege / kein Aufenthalt auf der Terasse / keine
Nutzung Dusche und Umkleiden..)
- nochmals Hinweis auf persönliches Verhalten (kein
Handschlag / Abstand halten etc...)

Spielbeginn/Match

- Nur eine Person trägt in Spielberichtsbogen ein und gibt Bälle
aus
- Spieler*innen die nicht spielen sollten sich unter Wahrung der
Abstandsregelung in ihren Bereichen aufhalten
- Die Bänke auf den Plätzen sind versetzt aufgestellt damit man
auch beim Seitenwechsel (siehe Platzplan) sich nicht „zu nahe“
kommt
- Coaching erlaubt, aber auf Abstand bleiben

Zuschauer

Zuschauer sind NICHT erlaubt.
Ausnahme: Begleitung von Jugendlichen
Spieler*innen die nicht eingesetzt werden (weil z.B. Doppel
nicht mehr gespielt werden) und somit nicht auf dem
Spielberichtsbogen erscheinen, müssen sich am Clubhaus in
die ausliegende Liste zur Rückverfolgung eintragen
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Essen/Trinken auf der Anlage Eine Eigenbewirtung (Kuchenbuffet/Gummibärchendose etc.)
während des Wettspiel
auf der Anlage während des Wettspiel ist VERBOTEN!
Ausnahme: Ausgabe von Getränken zum Spiel – zB Wasser
(Ausgabe durch eine Person, kein Aufstellen von Kästen etc
zur Selbstbedienung!)
Das holen von Getränken und Speisen aus der Gastronomie
und Verzehren ausserhalb des Gastronomiebereichs ist nicht
erlaubt.
Nach dem Wettspiel

- keine Nutzung der Duschen und Umkleideräume

Essen

Die Spieler*innen haben sich zum Verzehr (Getränke und/oder
Speise) in den Bereich der Gastronomie zu begeben.
Für die Gastronomie gilt eine eigene Hygieneordnung.

