Tennis im TCA – Verhaltensregeln
Bitte beachten Sie alle derzeit geltenden Regeln, die im Folgenden
dargestellt sind. Nur so ist sichergestellt, dass wir weiterhin spielen
können. Bei jeglicher Zuwiderhandlung droht die Anlagenschließung!

1. Planung „Tennisspielen“
• Bitte planen Sie Ihr Tennismatch nur, wenn Sie absolut gesund
sind und keinen Kontakt zu erkrankten Personen hatten!
• Buchen Sie vorab Ihre Spielzeit ausschließlich über unser Online
Buchungssystem. Bitte registrieren Sie sich dafür nicht neu, Sie
sind bereits registriert!
• Buchungen auf die Außenplätzen sind 6 Stunden im Voraus und
immer nur für das Einzel für 60 oder 90 min möglich.
Doppelspielen ist für 120 Minuten möglich. Ab 16:30 Uhr gilt für
das Einzel eine Buchungsmöglichkeit von 60 min und für das
Doppel von 90 min.
• Doppelspielen ist wieder ganz normal möglich
• Auch das Spielen in der Halle ist wieder uneingeschränkt möglich.
• Gastspieler sind zugelassen, müssen jedoch Ihre Kontaktdaten im
Büro (außerhalb der Öffnungszeiten per Einwurf im Briefkasten)
hinterlegen
• Haben Sie immer einen Mund-Nasen Schutz dabei, es gilt
Maskenpflicht im Bürogebäude, im Restaurant (FFP2) und im
Garderobenhaus.

2. Verhalten auf der Anlage
• Bitte halten Sie zu jeder Zeit den Mindestabstand von 1,5 m ein.

• Die Garderoben mitsamt Duschen sind geöffnet. Es dürfen sich
lediglich 6 Personen gleichzeitig in der Umkleide aufhalten. Bitte
nehmen Sie sich daher eine der ausgelegten Nummern mit hinein.
Ist keine Nummer mehr verfügbar, müssen Sie warten, bis wieder
ein Platz frei ist.
• Das Büro ist zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Bitte treten Sie nur
vereinzelt ein und tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz.
• Im Clubrestaurant „Da Peppino“ ist die Innengastronomie
geschlossen, die Außengastronomie geöffnet. Unter welchen
Bedingungen entnehmen Sie bitte den Aushängen am Restaurant.
• Einkäufe im Head Shop sind möglich.

3. Verhalten auf dem Platz
• Das Spielen soll kontaktlos erfolgen, d.h. unter Einhaltung des
Mindestabstandes von 1,5 m, kein Shake-Hands, etc.
• Der Seitenwechsel erfolgt auf den gegenüberliegenden Seiten des
Netzes.
• Bei einer Regenunterbrechung bitten wir Sie, sich direkt zu Ihrem
Auto zu begeben oder den Heimweg anzutreten. Ein Unterstellen
unter einem Vordach ist nicht gestattet.

4. Verhalten beim Verlassen der Anlage
• Bitte verlassen Sie die Anlage nach dem Spielen zügig.

!

Das Betreten der Anlage und das Spielen auf den Plätzen liegt
in
Ihrer
Verantwortung.
Den
Anweisungen
des
Clubmanagements ist Folge zu leisten. Fehlverhalten wird
umgehend mit einem zweiwöchigen Ausschluss sanktioniert.
Für mögliche Bußgelder und Folgekosten bei einer etwaigen
Anlagenschließung haften die Verursacher.

!

