FTSV „Jahn“ Brinkum v. 1884 e.V.
— Tennisabteilung —

Informationen bzgl. des Coronavirus
1.) Hygienekonzept
- Die allgemeinen Verhaltens- & Hygieneregeln, wie z.B. die Hust- und Niesetikette müssen
unbedingt eingehalten werden.
- Zudem gilt, dass der Mindestabstand von 2 Metern immer und überall auf der Anlage (inklusive
der Parkplätze und Zuwegungen) eingehalten werden muss.
- Die Spielerbänke werden vom Turnierteam mit ausreichendem Abstand positioniert und dürfen
nicht verändert werden. Beim Seitenwechsel wird zudem empfohlen, sich an das
Laufwegekonzept des DTB zu halten, welches im Anhang zu finden ist.
- Es besteht keine Maskenpflicht. Wir empfehlen jedoch eindringlich, diese in den Innenräumen
sowie, wenn der Mindestabstand nicht gewahrt werden kann, zu benutzen.
- Bei Krankheitssymptomen, wie z.B. Husten, Fieber, Atembeschwerden, Geruchs-/
Geschmacksverlust oder ähnlichem darf die Anlage nicht betreten werden.
- Alle Spieler erhalten vorab einen Gesundheitsfragebogen, welcher unbedingt auszufüllen ist.
Weitere Infos unten.
- Auf Berührungen, Umarmungen sowie den üblichen Handschlag ist verzichten.
- Auf der Anlage werden mehrere Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Wir bitten
darum, diese regelmäßig in Anspruch zu nehmen.
- Da es nach den Aussagen der führenden Virologen praktisch ausgeschlossen ist, sich über einen
Tennisball mit Covid-19 zu infizieren, gibt es hierbei keine speziellen Vorgaben.
- Die Spielerbänke, Abziehmatten, Linienbesen, etc. werden nach jedem Spiel vom Turnierteam
desinfiziert.
- Umkleideräume, Duschen und Toiletten sind unter Auflagen geöffnet. Weitere Infos unten.
- Der Verein beauftragt während des Turnierzeitraums die Turnierleitung als Ansprechpartner bei
allen Fragen zu den Verhaltens- und Hygieneregeln.
- Den Anweisungen des Turnierteams ist zudem unbedingt Folge zu leisten. behält sich die
Turnierleitung vor, aufgrund von unsportlichem Verhalten, eine Disqualifikation auszusprechen.
Zuschauern wird ggf. ein Platzverweis erteilt.
2.) Gesundheitsfragebogen
Alle Spieler müssen einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen und spätestens bei der Anmeldung
auf der Anlage abgeben. Spielern, die nicht alle Fragen des Gesundheitsfragebogen bestätigen
können, muss das Spielen leider verweigert werden. Erfolgt die Streichung von der
Teilnehmerliste bereits vor Auslosung wird der Spieler, sofern vorhanden, durch einen Nachrücker
ersetzt. Bei späterer Absage ist dies leider nicht möglich und es wir ein „nicht angetreten (n.A.)“
eingetragen. Dies ist zwar bedauerlich, aber systemtechnisch nicht anders möglich.

2.) Nenngeld
Das Nenngeld muss vor Ort in Bar entrichtet werden. Auch wenn die führenden Virologen
inzwischen sagen, dass eine Infektion durch Bargeld eher unwahrscheinlich ist, wird dennoch
darum gebeten, das Nenngeld möglichst passend dabei zu haben, um die Wahrscheinlichkeit
weiter zu minimieren.
3.) Anlagenzutritt
Nach den aktuellen Verordnungen dürfen leider nur 50 Zuschauer gleichzeitig auf der Anlage sein
und müssen für den Fall eines Infektionsgeschehen unbedingt ihre Kontaktdaten angeben. Um die
Zuschauer von den Turnierangehörigen zu unterscheiden, erhalten alle Spieler, Begleitpersonen
und sonstige nicht den Zuschauern zugehörigen Personen ein Badge ausgehändigt. Aufgrund der
begrenzten Anzahl der Zuschauer ist jedoch nicht gewährleistet, dass bei jedem Spieler auch noch
Familie oder Freunde Zutritt zur Anlage bekommen. Bei minderjährigen Spielern ist eine
Begleitperson/Aufsichtsperson garantiert.
4.) Gastronomie
Auf der Hauptanlage ist eine Gastronomie vorhanden. Der Betrieb richtet sich nach den aktuellen,
in Niedersachsen gültigen Verordnungen. Die Betreiberin, Petra Brock, klärt alle Gäste über die
gültigen gesetzlichen Verordnungen auf.
5.) Toiletten
Die Toiletten sind geöffnet. Seife, Einwegpapierhandtücher und eine Station mit
Händedesinfektionsmittel stehen zur Verfügung. Die Toiletten dürfen jeweils immer nur von einer
Person betreten werden. Beim Betreten der Toilette ist von innen der Keil vor die Tür zu schieben.
5.) Duschen & Umkleiden
Die Duschen und Umkleiden sind geöffnet und werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.
Generell sollte der Aufenthalt in den Umkleide- und Duschräumen so kurz wie möglich gehalten
werden. In jeder Umkleide dürfen sich max. 4 Personen befinden. Wenn bereits 4 Personen in
einer Umkleide sind, muss draußen vor dem Umkleidegebäude gewartet werden, bis ein Platz frei
wird. Der Platz in der Umkleide sollte nicht direkt im Eingangsbereich liegen und so gewählt
werden, dass möglichst viel Abstand zu den anderen Personen gehalten wird. Im Duschraum ist
nur jede zweite Dusche benutzen und auch nicht gegenüber, sondern versetzt. Zudem wird darum
gebeten, sich nur im Duschraum oder am Platz im Umkleidebereich abzutrocknen. Nicht jedoch
im Vorraum der Dusche, da dieser Bereich viel zu klein ist.

