Corona-Verhaltenskodex des
TEC Darmstadt - Abteilung Tennis
Vorwort
Wir rechnen damit, dass unsere Tennisanlage bald wieder geöffnet werden darf vorerst jedoch nur mit eingeschränktem Spielbetrieb.
Damit zumindest dieser eingeschränkte Spielbetrieb aufrechterhalten wird, sind der Club
und jedes einzelne Mitglied verpflichtet, sich an die Vorgaben, Richtlinien und Empfehlungen
des Bundes und des Landes Hessen (sowie des DTB und HTV) zu halten. Aus diesem Grunde
bitten wir alle Mitglieder, Trainer und Betreuer den vom Vorstand beschlossenen
Verhaltenskodex unbedingt einzuhalten, damit wir die Anlage nicht erneut schließen
müssen.
Zu unserem Motto „Der TEC - ein Familienverein mit sportlichem Anspruch“ gehört es,
anderen Mitgliedern mit Respekt und Fairness zu begegnen. In Corona-Zeiten bedeutet das,
die Gesundheit anderer dadurch zu schützen, dass alle Mitglieder den nachfolgenden
Verhaltenskodex einhalten.
Wir bitten und vertrauen darauf, dass alle Mitglieder den Verhaltenskodex lesen, einhalten
und den Vorstand dabei unterstützen, auf diese Weise wieder unseren geliebten Sport
ausüben zu dürfen.

Es gelten folgende Regeln:
1.

Die Anlage darf nur betreten werden, sofern keine Symptome von Covid-19 vorliegen
oder Kontakt zu Personen bestand, die die entsprechenden Symptome zeigen.

2.

Wir steuern den Zutritt zur Anlage über unser Online-Buchungssystem eBuSy, das für
alle 12 Plätze gilt. Die Reservierung über die Tafel mit Schlüsseln ist nicht mehr möglich.
Nur, wer einen Platz über eBuSy gebucht hat oder an Vereinstraining teilnimmt, ist
berechtigt, sich jeweils 15 Minuten vor und nach dem Sport auf der Anlage aufzuhalten.
Alle Mitglieder werden gebeten, sich bei eBuSy zu diesem Zweck zu registrieren. Wer
nicht gebucht hat, hat keinen Zutritt zur Anlage.

3.

Bis auf Weiteres ist nur Einzel erlaubt, Doppel ist ausschließlich für Familienangehörige
eines Haushaltes möglich.

4.

Wir rechnen mit hohem Andrang nach der Öffnung und empfehlen dringend, die
normalerweise nicht so stark nachgefragten Zeiten (Vormittag, Mittagszeit, früher
Nachmittag) zu nutzen, und „Ballungszeiten“ am späten Nachmittag und Abend zu
vermeiden.

5.

Wir verzichten auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und „Handshake“.

6.

Bitte in Tenniskleidung zur Anlage kommen – Abstand wahren – Tennis spielen – direkt
gehen – daheim duschen. Die Umkleiden bleiben geschlossen (Keine Umkleide – und
Duschmöglichkeiten).
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7.

Nur die Toiletten in der Umkleide bleiben offen:
a. Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften und max. Personenzahl (2)
beachten.
b. Betreten und Verlassen der Räume nur zeitlich versetzt.
c. Desinfektionsmöglichkeiten werden wir bereitstellen.

8.

Allgemeine Abstandsregelung (mindestens 2 m Abstand) sind auch auf dem Platz
einzuhalten. Die Sitzbänke auf den Plätzen stehen weit auseinander. Jede(r) Spieler*in
wählt eine eigene Bank und verwendet ein großes Handtuch als Unterlage.

9.

Der Parkplatz ist für die Spieler mit folgender Maßgabe geöffnet:
a. Mindestabstand beim Ein- und Aussteigen einhalten.
b. Mindestabstand beim Verlassen und Betreten des Parkbereiches einhalten, dies
gilt auch für den direkten Weg zum Platz und zurück.

10. Auf den Wegen zu den Plätzen werden „Einbahnstraßen“ markiert, die zu beachten sind.
11. Regelung zum Trainingsbetrieb (Training bei Trainern und Mannschaftstraining):
a. Mit Trainer findet nur maximal Zweiertraining statt. Gruppentraining mit bis zu 3
Spielern wird auf 2 Plätzen stattfinden. Trainer leitet das Training auf beiden
Plätzen an.
b. Auch Mannschaftstraining ist von den Mannschaften so zu organisieren, dass nur
Einzel gespielt wird.
c. Während des Trainings ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten.
d. Trainer bleibt auf seiner Platzseite.
e. Eltern und Begleitpersonen, die ihre Kinder zum Training bringen oder abholen,
werden gebeten, nicht mehr als nötig auf der Anlage zu verweilen.
12. Kinderspielplatz und Ballwand bleiben geschlossen.
13. Für unser Club-Restaurant La Racchetta gelten die gesetzlichen Vorschriften, d.h. derzeit
bleibt es geschlossen.
14. Im Übrigen ist jedes Mitglied gehalten, die dem anerkannten Standard entsprechenden
Hygieneregelungen einzuhalten.
15. Unsere Corona-Beauftragten sind: Zoran Petkovic, Stefan Djuranovic, Till Höfle.
16. Der Vorstand behält sich Änderungen des Verhaltenskodex vor.
Wir hoffen, dass wir mit diesen Regeln den Start in die Sommersaison sicherstellen
können und wünschen allen Tennisfreunden Gesundheit und wieder Spaß am Spiel
mit der gelben Filzkugel.
Der TEC-Vorstand
Sonja v. Keussler
(Vorsitzende)
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Albert Vliegen
(Abteilungsleiter Tennis)
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