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Informationen zur Corona Situation
Liebe Mitglieder,
in einer für uns alle sehr besonderen Zeit, in welcher wir mit drastischen
Einschränkungen umgehen mussten und weiterhin müssen, gibt es auch
erfreuliche Nachrichten. Kontaktloser Sport im Freien, und damit auch Tennis, ist
unter Einhaltung definierter Bestimmungen wieder möglich. Aus diesem Grund
haben wir Regeln und Maßnahmen für das Tennisspielen bei der TA TSG
Achstetten ab dem 11. Mai 2020 und ein Hygienekonzept für den
Mannschaftsspielbetrieb verfasst, welche wir zusammen mit diesem Schreiben
aushändigen.
Darüber hinaus möchten wir auf die aktuell geltenden Verordnungen und
Richtlinien unserer Bundesregierung bezüglich Covid-19 hinweisen und bitten
darum, diese einzuhalten. Die aktuelle Verordnung der baden-württembergischen
Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung
des Virus SARS-CoV-2 finden Sie unter folgendem Link:
https://www.badenwuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200509_CoronaVerordnung.pdf.

Wir hoffen mit Einhaltung der genannten Regelungen Schritt für Schritt eine
Lockerung der Maßnahmen erreichen zu können.

Viele Grüße
Eure Vereinsführung

Regeln und Maßnahmen für das Tennisspielen
bei der TA TSG Achstetten ab dem 11. Mai 2020
Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil.
Kommt umgezogen erst kurz vor eurem geplanten Spielbeginn auf die Anlage
und verlasst diese unmittelbar nach Ende der Spielzeit wieder.
Der Seitenwechsel muss so erfolgen, dass sich die Spieler nicht begegnen
(jeweils rechts am Netz vorbei).
Tennistaschen müssen getrennt voneinander abgestellt werden und die Bänke
(benutztes Equipment) nach dem Spiel/Training durch die Spieler desinfiziert
werden.
Keine Begrüßung oder Verabschiedung mit Handschlag.
Die Umkleideräume und Duschen sind nicht zur Benutzung freigegeben; die
Toiletten sind geöffnet und dürfen nur einzeln betreten werden. Falls die
Toiletten belegt sind, ist beim Warten der Sicherheitsabstand zu beachten.
Es ist auf der ganzen Anlage während und außerhalb der Spielzeit jederzeit
ein Abstand von mindestens 1,5 Meter einzuhalten.
Die Absperrungen und Hinweise auf der Anlage sind unbedingt zu beachten.
Desinfektionsmittel befindet sich im Eingangsbereich des Tennisheims.
Der Gastraum des Tennisheims bleibt bis auf Weiteres geschlossen.
Der bespielte Platz muss rechtzeitig vor dem offiziellen Spielende abgezogen
werden, um den Kontakt zu den nachfolgenden Spielern zu vermeiden.
Vor und nach dem Spiel/Training müssen die Hände gewaschen (mindestends
30 Sekunden mit Seife) oder desinfiziert werden. Zusätzlich muss dies vor
jedem Abziehen der Plätze und dem Kehren der Linien getan werden.

Jeder Platz muss mit den Namen aller Spieler vorab auf buchung.tsgtennis.com gebucht werden.
Trainingsmaterial darf nur vom Trainer benutzt und berührt werden.
Bei Symptomen wie erhöhter Temperatur, Schlappheit, trockener Husten etc.
muss sofort nach Hause gegangen und der Corona/Hygiene Beauftragte
informiert werden.
Alle Spieler*innen, Trainer*innen und verantwortlichen
Vereinsmitarbeiter*innen werden über die Vorgaben zum Trainingsbetrieb, der
Verantwortung und die Maßnahmen des Vereins unterwiesen.
Es wurde die folgenden Corona und Hygiene Beauftragten ernannt. Bei
Fragen zu den festgelegten Regeln und Maßnahmen können diese kontaktiert
werden.
Corona Beauftragter

Hygiene Beauftragter

Steffen Beer
beer-s@web.de
+49 172 6687941

Daniel Held
daniel_held@gmx.de
+49 178 4554253

Wir behalten uns – auch kurzfristige – Änderungen der Sicherheitsmaßnahmen
und Verhaltensregeln vor. Aus diesem Grund ist jeder Spieler selbst dafür
verantwortlich, sich über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen und
Verhaltensregeln auf dem Laufenden zu halten.

Hygienekonzept für den Mannschaftsspielbetrieb
Maßgebend für den Mannschaftsspielbetrieb ist die CoronaVO Sport vom 25. Juni
2020. Die folgenden Bestimmungen gelten ausschließlich für den
Mannschaftsspielbetrieb und in Verbindung zu den „Regeln für das Tennisspielen
ab dem 11. Mai 2020“.

Das „Hygienekonzept Mannschaftspielbetrieb“ wir deutlich sichtbar auf der
Tennisanlage ausgehängt.
Die Zahl der Zuschauer ist bis einschließlich 31.07.2020 auf 100 und bis
einschließlich 31.10.2020 auf 500 Personen begrenzt. Sie werden auf dem
Spielberichtsbogen unter „Bemerkungen“ erfasst. Die Kontaktdaten aller sich
auf der Anlage befindlichen Personen werden aufgenommen und vier Wochen
aufbewahrt und anschließend wieder gelöscht.
Um den Mindestabstand in den Umkleiden und Duschen zu gewährleisten,
dürfen sich nicht mehr als 2 Sportler/innen gleichzeitig pro Kabine aufhalten.
Die Umkleiden sind nach Gast- und Heimmannschaft aufgeteilt. Nach erfolgter
Nutzung werden die Umkleiden ausreichend gelüftet und gereinigt.
Umarmen und „Shake-Hands“ ist untersagt
Der Gastraum des Tennisheims bleibt bis auf Weiteres geschlossen.
Ausnahme bildet hier der Aufenthalt während einer Regenunterbrechung und
die Verpflegung der Mannschaftsspieler nach Abschluss des
Mannschaftsspiels.
Es werden zu keiner Zeit Getränke verkauft. Die Verpflegung nach dem
Mannschaftsspiel wird pro Person direkt an den jeweiligen Platz serviert. Die
Mannschaften werden an separierten Tischen mit mindestens 1,5 Meter
Abstand platziert. (Ab dem 11.07.2020 gilt hierfür das „TSG Achstetten
Bewirtungskonzept“)
Der Mannschaftsführer der TA TSG Achstetten befragt die
Wettkampfteilnehmer und die Betreuer hinsichtlich einer möglichen COVID-19

Erkrankung. Er weist außerdem auf die Möglichkeit des Händewaschens, der
Desinfektion und die Einhaltung des Mindestabstandes außerhalb der
Tennisplätze hin.

Wir behalten uns – auch kurzfristige – Änderungen der Sicherheitsmaßnahmen
und Verhaltensregeln vor.

Unterweisung der Corona Regeln und
Maßnahmen der TA TSG Achstetten
Spieler
Mit deiner (bei Minderjährigen der gesetzl. Vertreter) bestätigst du, dass du die
Regeln und Maßnahmen für das Tennisspielen bei der TA TSG Achstetten ab
dem 11. Mai 2020 gelesen und verstanden hast. Bei Fragen steht dir der
Corona/Hygiene Beauftragte gerne zur Verfügung.

Datum

Nachname, Vorname

Unterschrift

Unterweisung der Corona Regeln und
Maßnahmen der TA TSG Achstetten
Trainer*innen, Vereinsmitarbeiter*innen
Mit deiner Unterschrift bestätigst du, dass du die Regeln und Maßnahmen für das
Tennisspielen bei der TA TSG Achstetten ab dem 11. Mai 2020 gelesen und
verstanden hast. Außerdem stimmst du damit zu, für die Einhaltung der Regeln
während des Trainings (bei Vereinsmitarbeitern*innen auch außerhalb des
Trainingsbetriebes) sorgezutragen. Bei Fragen steht dir der Corona/Hygiene
Beauftragte gerne zur Verfügung.

Datum

Nachname, Vorname

Unterschrift

