Sehr geehrte Tennishallenbucher*innen und –Nutzer*innen!
Die Hessische Landesregierung hat neue Beschlüsse zur Eindämmung der Pandemie gefasst,
die ab dem 6. 11.2020 gelten. Diese lassen Individualsport in eingeschränkten Maße zu. Das
bedeutet für Sie im Moment (in Anlehnung an die Empfehlung des Hess. Tennisverbandes):

Darf das Tennistraining weiter durchgeführt werden?
Grundsätzlich ist die Ausübung des Tennissports in Hallen (sowie auf den
Außenplätzen) ab dem 02. November nur noch zu zweit möglich . Dementsprechend
dürfen auf einem Tennisplatz zwei Personen spielen (2 Spieler oder 1 Trainer + 1
Spieler).
Hallen-Abonnenten dürfen unter den gleichen Bedingungen spielen: maximal zwei
Personen. Doppel sind nur möglich, wenn alle Personen aus dem gleichen
Hausstand stammen.
Weiterhin gibt der TV Groß-Zimmern Ihnen nachfolgende Nutzungshinweise, die
unbedingt einzuhalten sind. Wir möchten hier dringend an Ihre Eigenverantwortung
in dieser Situation appellieren!! Bei Nichteinhaltung erfolgt Platzverweis.
Sollten sich wieder Änderungen ergeben, werden Sie (per Mail) informiert.

Wichtig ist, es können nur Personen das Spiel/Training aufnehmen, die die
folgenden Bedingungen erfüllen - gilt für jedes Training und auch für die
Trainer!
o
o

o

keine SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen
in den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person hatten, die positiv
auf SARS-CoV getestet worden ist bzw. keine SARS-CoV-Infektion im
eigenen Hausstand (Quarantänemaßnahmen)
aktuell keine Symptome einer SARS-CoV-Infektion (Husten, Halsweh,
Fieber/ erhöhte Temperatur, Geruchs- oder Geschmacksstörungen,
allgemeines Krankheitsgefühl) aufweist

Bitte setzen Sie und Ihre Mitspieler-/innen diese und die nachfolgenden
Maßnahmen um, um weiterhin einen Betrieb in der Tennishalle zu
ermöglichen. Gehen Sie achtsam und verantwortungsvoll miteinander um!! Wir
danken Ihnen allen für die Unterstützung in dieser besonderen Zeit!
Bitte bleiben Sie gesund und munter!
Euer/ Ihr TV TEAM

Hinweise zur aktuellen Nutzung der Tennishalle
(gültig ab dem 6. November 2020):
 Der Eingang in die Tennishalle ist nur mit Mundschutz gestattet. Setzen
Sie den Mundschutz erst ab, wenn Sie auf Ihrem gebuchten Platz sind!
Nach Spielende/ beim Verlassen des Platzes bitte ebenfalls einen
Mundschutz tragen – „draußen“ in den Gängen ist es eng…- bis Sie die
Halle verlassen haben!
 Vor Betreten der Halle mit den Tennisplätzen: bitte Hände waschen (2030 sec.) oder desinfizieren (Hände richtig nass machen).
 Keine Zuschauer während eines Spiels/ Trainings!
 Kommen Sie bereits in Sportkleidung. Schuhe können Sie im Foyer/
Umkleide wechseln. Hier ist ein Mindestabstand von 1,5m einzuhalten!
 Keine Bekleidung im Aufenthaltsraum/ Nebenraum deponieren!
 Sporttaschen etc. im Abstand von 1,5 m zum Nächsten in der Halle an
Ihrem Tennisplatz abstellen (gleiches gilt für Kleidungsstücke).
 Duschen sind geschlossen!
 Nutzen Sie die zwei seitlichen Notausgangstüren (nach Rücksprache mit
Ihren Platznachbarn) zum kurzen stoßlüften (3-5 Minuten).
 Vermeiden Sie Überschneidungen mit den nachfolgenden Nutzern des
Platzes:
5 Minuten vor regulärem Ende der Spielzeit, mit dem Tennis spielen
aufhören, zusammenpacken und die Tennishalle zügig und nacheinander
verlassen.
 „Platz-Nutzer“/ Spielplan notieren (Name, Adresse und Rufnummer) und
für 30 Tage aufbewahren (ohne Einsichtsmöglichkeit für Dritte), damit
nachvollziehbar ist, wer auf dem Platz war (bessere Nachverfolgung
durch Behörden). Danach vernichten.
 Nach Nutzung der Abziehbesen, diese bitte auf den dafür vorgesehen
Platz zurückstellen!
 Tennisbälle nach Spielende nicht auf dem Platz liegen lassen, sondern
wieder einsammeln und wegräumen (keine Sammelbehälter dauerhaft
am Platz).
In jedem Fall ist ein Gebot besonders zu berücksichtigen: Kommen – Spielen –
Gehen! Verzichten Sie auf jegliche Handlungen, die Ihren Aufenthalt, neben
dem eigentlichen Spiel, unnötig verlängern.

