RHTC – Rahlstedter Hockey- und Tennis-Club e.V.

Tennis im RHTC – Corona-Regeln
1. Allgemeine Regeln
• Die Spieler kommen nur zu ihren gebuchten Spielzeiten auf die Anlage.
• Ein Aufenthalt auf der Anlage ist vor und nach dem Spiel nicht gestattet. Gleiches gilt für den
Verzehr von Speisen und Getränken.
• Abstandsregeln (mindestens 1,5 Meter zueinander) und Kontaktbeschränkungen sind während
des Spieles und beim Betreten und Verlassen der Anlage einzuhalten.
• Insbesondere bei Regenpausen sind Ansammlungen von Spielern zu vermeiden. Unter den
Sonnenschirmen nur jeweils ein Tennisspieler, und zwei Hockeyspieler in den Trainerboxen
beim Hockeyplatz. Sinnvollerweise bringen die Spieler bei wechselhaftem Wetter eigene
Regenschirme mit.
• Die Wegemarkierungen sind zu beachten.
• Begrüßung und Verabschiedung erfolgt ohne Körperkontakt unter Einhaltung des bekannten
Sicherheitsabstandes.
• Die Umkleideräume, Duschen, Toiletten und die Gastronomie (Ausnahme Außerhaus-Verkauf)
sind geschlossen.
• Die Trainer erhalten Flächendesinfektionsmittel zum Desinfizieren zwischen den
Trainingseinheiten.
• Eltern dürfen sich während des Trainings ihrer Kinder nicht auf dem Vereinsgelände aufhalten.
• Die Kinder dürfen nicht auf das RHTC-Gelände begleitet werden, sondern sind außerhalb
abzusetzen, bzw. aufzunehmen.
• Bei Verdacht und/oder Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung darf die Einrichtung
nicht betreten werden.
2. Regeln für Tennis
 Nur Einzel - kein Doppel, Ausnahme sind Familienangehörige.
 Die Spieler sollen im Sport-Dress erscheinen.
 Unser Buchungssystem für die Außenplätze ist in Betrieb, beim Buchen sind die
Abstandsregeln einzuhalten, die Buchungssituation ist online einzusehen.
 Mitglieder können bei entsprechender Verfügbarkeit bei Dirk per Mail auf zwei Plätzen buchen.
Dabei ist folgendes zu beachten: Gebucht werden kann ein Platz max. eine Woche im Voraus.
Eine Buchung für den kommenden Tag muss bis 12.00 Uhr des laufenden Tages eingehen. Ist
ein Platz per Mail gebucht, ist es nicht gestattet, in der Zeit davor zu spielen. Es ist jeweils nur
eine laufende Vorbuchung per Mail möglich.
 Der Buchungsautomat soll mit der Kante des Transponders (aber bitte vorsichtig!) bedient
werden, dann braucht niemand ihn zu berühren.
 Jeder Spieler bringt sein eigenes Material inkl. markierter Bälle mit. Das Anspiel bzw. der
Aufschlag erfolgt ausschließlich mit den eigenen Bällen.
 Die Trainer benutzen nur ihre eigenen Bälle und sammeln diese auch alleine wieder ein.
 Sammeln oder Rückgabe des Balles der Mitspieler bzw. Schüler ist nur mit dem Schläger oder
per Fuß gestattet.
 Eine Sitzgelegenheit pro Person und Platz mit ausreichendem Abstand zueinander.

