WILLKOMMEN ZURÜCK AM PLATZ
HAUSORDNUNG Stand 21.5.2020
PRÄAMBEL
Die aktuellen Verordnungen und Richtlinien der Bundesregierung bezüglich Covid-19 sind einzuhalten. Bei den nachfolgenden Verhaltensregeln und
Sicherheitsmaßnahmen handelt es sich um dringend einzuhaltende Empfehlungen, die der ÖTV und seine Landesverbände gemeinsam mit einem Expertenteam im
Auftrag und in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport erarbeitet hat. Jegliche Haftung des ÖTV bzw seiner
Landesverbände wie auch des Vereines im Zusammenhang mit den nachfolgenden Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen ist ausgeschlossen.
Der UTV Natschbach-Loipersbach hat große Teile dieser Verhaltensmaßregeln übernommen und leicht adaptiert.
Es wurden drei Bereiche für den Freiluft-Tennissport auf Tennisanlagen ab 01.05.2020 (Vereinsbetrieb, Spielbetrieb und Trainingsbetrieb) definiert,
für die die nachfolgenden Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen maßgeblich sind. Für die Einhaltung der nachfolgend angeführten Regeln sind der
Vereinsvorstand oder Trainer/vorzugsweise ÖTV-Lizenzcoach verantwortlich. Das Betreten einer Tennisanlage ist selbstverständlich ausnahmslos dann nicht
gestattet, wenn eine Person Symptome einer Covid-19-Infektion, Grippe- oder Erkältungskrankheit aufweist bzw. die entsprechenden Krankheiten/Symptome im
Haushalt oder im nahen persönlichen Umfeld der Person aufgetreten sind!
Personen, die die folgenden Regeln missachten, werden von der Anlage verwiesen. Jeder Spieler/ jede Spielerin nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil.
Die Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen können vom Verein jederzeit aktualisiert werden.
Alle männlichen/weiblichen Bezeichnungen gelten geschlechtsneutral.

VEREINSBETRIEB (OUTDOOR)
Die allgemeinen Vorgaben der Bundesregierung sind jederzeit einzuhalten (Mindestabstandsregel, Beschränkung von Personenansammlungen).
Garderoben und Clubräume (mit Ausnahme der Kantine) dürfen nicht betreten werden. WC Anlagen werden offen gehalten, aber nicht regelmäßig desinfiziert !
Getränke können wie üblich entnommen werden. Bitte die Zapfhähne danach desinfizieren. Es findet kein persönlicher Getränkeverkauf statt.
Desinfektionsmittel werden vom Verein zur Verfügung gestellt.
Das Verweilen auf der Tennisanlage soll so kurz wie möglich gehalten werden.
Risikogruppen werden gebeten nicht zu Stoßzeiten zu spielen und die Abstandsregeln noch genauer zu beachten !
Bei Bespielen des Platzes muss die Zeit danach im aushängenden Plan eingetragen werden !
Bei Nutzung der Sitzgelegenheiten diese im eigenen Interesse desinfizieren !

SPIELBETRIEB (OUTDOOR)
Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil !
Es wird empfohlen nur zu zweit zu spielen. Bei einem Doppel bitte den vorgeschriebenen Mindestabstand von 2m einhalten !
Seitenwechsel sind mit genügend Sicherheitsabstand durchzuführen
Physischer Kontakt zwischen Spielern (Shakehands etc.) ist zu vermeiden
Es wird empfohlen die Tennisbälle zu kennzeichnen und nur eigene Bälle anzugreifen.
Die Spieler müssen in Tenniskleidung auf die Anlage kommen, da die Garderoben geschlossen sind.
Persönliche Gegenstände wie Bekleidung, Getränkeflaschen, Handtücher etc. bitte in der Tasche verwahren
Nach dem Spiel sind benutzte Sitzgelegenheiten und ggf. auch die Schleppnetze zu desinfizieren.
Ausspucken am Tennisplatz ist zu unterlassen !

TRAININGSBETRIEB (OUTDOOR)
Ausgebildete ÖTV - Lizenztrainer, die mit den Schutzmaßnahmen vertraut sind, sind bevorzugt einzusetzen !
Pufferzonen für Spielerwechsel sind einzurichten und einzuhalten. Nachfolgende Grafiken dienen als Beispiel.
Die Spieler müssen einzeln auf den Platz kommen
Vor und nach dem Spiel bitte Hände desinfizieren
Bälle nach Möglichkeit mit Sammelröhren einsammeln um den Kontakt zu vermeiden. Sammelröhren nach dem Spielen desinfizieren.
Physicher Kontakt zwischen Spielern bzw. Spieler und Coach ist zu vermeiden
Sitzbänke mit entsprechenden Abständen positionieren und nach Gerbauch desinfizieren
Der Trainingsbetrieb ist als Einzeltraining oder in Kleinstgruppen (2-4 Personen plus Coach) mit genügend Abstand als Stationsbetrieb durchzuführen
Hilfsmittel dürfen nur vom Coach berührt werden
Zuseher bei Trainings sind nicht gestattet

Die Verhaltensmaßnahmen sind zwingend einzuhalten und werden laufend aktualisiert
Jeder Spieler ist selbst dafür verantwortlich sich regelmäßig über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen zu informieren
Bei Zuwiederhandlung trägt der/die Spieler selbst die Konsequenzen und auch Strafen - der Verein kann nicht belangt werden !
Wir appellieren hier an jeden Einzelnen ein hohes Maß an Eigenverantwortung an den Tag zu legen

