ESV Wuppertal West 1926 e.V. - Tennisabteilung

Vorschrift
2 auf der
Spielbetrieb
Tennisanlage
Ab Samstag 06.06. sind folgende Verhaltens- und
Hygienevorschriften zu beachten:
- Die Anwesenheit der Anlage von Mitgliedern und Gästen ist unverzüglich nach
Betreten und vor Verlassen der Anlage in der ausgelegten Liste von der jeweiligen Person
eigenständig zu dokumentieren.
- Auf jedem Court dürfen Einzel, Doppel oder Training (1 Trainer + max. 4
Spieler/innen) mit mind. 1,5 Meter Sicherheitsabstand) gespielt werden.
- Ein Betreten der Anlage als Zuschauer ist ab sofort erlaubt. Zuschauer müssen sich bei
Betreten der Anlage auf separaten Formularen registrieren.
- Die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln (mind. 1,5 Meter Sicherheitsabstand )
müssen ohne Ausnahme eingehalten werden.
- Bereitgestelltes Desinfektionsmittel ist unbedingt zu nutzen.
- Umkleidekabinen dürfen ab sofort von jeweils max. 4 Personen, Herren-Duschen von
max. 2 Personen, Damen-Duschen von max. 3 Personen genutzt werden.
.
Dort veröffentliche Information sowie die Abstandsregel
ist ohne Ausnahme zu
beachten.
- Die Toiletten dürfen ausschließlich nur einzeln betreten werden.
- Personen mit Covid-19 typischen Symptomen dürfen die Anlage nicht betreten.
- Kinder unter 12 Jahre dürfen nur in Begleitung einer erwachsenen
Begleitperson die Anlage betreten.
- Ab sofort gilt der Belegungsplan mit den Trainingszeiten pro Mannschaft.
- Die Platzbelegung erfolgt für max. 60 Minuten (bzw. 30 Minuten, wenn Nachfolgespieler
bereit stehen) bzw. für die Mannschaften in vorgesehener Trainingszeit.
- Die Platzbelegung erfolgt in solidarischer Absprache.
Die Belegungstafel darf aktuell nicht benutzt werden.
- Die Plätze sind nach max. 30 Minuten zu wässern und mit vorh. Besen zu glätten.
- Alle benutzten Gegenstände sind mit Desinfektionsmittel anschließend zu reinigen.
- Die Gastronomie-Außenbereich ist unter Auflagen und Vorgaben (Kasia+ Arek werden
Euch bei Bedarf informieren) geöffnet. Der Gastronomie-Innenbereich bleibt weiterhin
geschlossen.

Alle Maßnahmen sind ohne Ausnahme einzuhalten. Das Ordnungsamt führt
regelmäßige Kontrollen durch und Verstöße führen zum sofortiger Stilllegung der
Anlage. Die Abteilungsleitung ist auch nicht erfreut Euch mit so vielen Auflagen
zu belegen. Aber es sind Vorgaben, an die wir uns ohne Ausnahme halten
müssen.
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