Hygienekonzept Tennishalle Ostbevern

Stand: 5.9.2020

Sehr geehrte Tennisspieler und Tennisspielerinnen,
das Tennisspielen in der Tennishalle Ostbevern ist nur unter besonderen Hygiene- und
Abstandsregeln erlaubt.

Folgende Verhaltensweisen sind zwingend einzuhalten:
(1) Der Mindestabstand (1.50 Meter) zu anderen Personen muss zu jeder Zeit im
Vorraum der Halle und auf den vier Plätzen eingehalten werden.
(2) Im Eingangsbereich, in den Umkleiden und beim Gang auf die Plätze muss eine
entsprechende Maske getragen werden. Auf dem Platz kann die Maske an der
Spielerbank abgenommen werden.
(3) Bei spontanen Buchungen trägt sich der Mieter vor dem Spielen in die
Belegungs-Liste ein. Alle weiteren Namen der Spielpartner sind auf dem
ausliegenden Datenblatt zu vermerken. Das Datenblatt und die entsprechende
Hallenmiete in einem ausliegenden Briefumschlag legen und in den Briefschlitz
an der Wand einwerfen.
(4) Bei einem Abonnement verpflichtet sich der Rechnungsempfänger, seine
Spielpartner je Spieltag zu notieren, um ggfs die Daten weiterzugeben.
(5) Auf den Tennisplätzen werden die Tennissachen getrennt von den Spielpartnern
abgelegt und es wird ein eigenes sauberes Handtuch verwendet
(6) Kein Händeschütteln (auch nicht nach dem Spiel!)

Folgende Maßnahmen unterstützen das Hygienekonzept
(1) Die Toiletten sind zugänglich und werden regelmäßig gereinigt
(2) Händewaschen ist auf den Toiletten möglich; Papiertücher für die EinmalNutzung sind vorhanden
(3) Duschen und Umkleiden sind geöffnet, dürfen aber je Umkleideraum nur mit
maximal vier Personen, wobei dabei der Duschraum mit maximal zwei
Personen gleichzeitig belegt werden darf.
(4) Desinfektionsmittel sind im Vorraum der Halle (rechts am Eingang des Bistros)
und zwischen den beiden Umkleiden vorhanden
(5) Die Spielerbänke und Stühle sind mit mindestens 2 Meter Abstand positioniert.
Zusätzliche Stühle sind vorhanden, falls Doppel gespielt wird
(6) Offene Fenster und Gauben sowie der Einsatz der Ventilatoren ermöglichen eine
stetige Belüftung in der Halle

Die Verhaltensweisen und Maßnahmen sind dringend und strikt einzuhalten!!!
Bei Verletzung dieser Richtlinien bin ich angehalten, das Hausrecht anzuwenden.
Frank Müller (Tel: 0173-2840844)
Tennishalle Ostbevern
www.tennishalle-ostbevern.de

