Corona – Regeln
Stand 04.05.2020



Tina Rosenberger ist die offiziell gemeldete COVID-19-Beauftragte des TC Füllerich und
steht für Fragen gerne zur Verfügung.



Mitglieder mit Corona-Krankheitssymptomen dürfen das Areal nicht betreten. Sie begeben
sich in Isolation, rufen Ihren Hausarzt an und befolgen dessen Anweisungen.



Falls 5 Tage nach Anwesenheit im TC Füllerich solche Krankheitssymptome auftreten, sind
Spielpartner und Tina Rosenberger umgehend zu informieren.



Die vorgängige Reservation auf GotCourts ist zwingend. Es ist notwendig, dass angegeben
wird mit wem (Mitglied, Gast, Ballmaschine) gespielt wird. Nur so kann im Notfall nachvollzogen werden, wer wen angesteckt haben könnte.



Zuschauer sind grundsätzlich nicht erlaubt. In Ausnahmefällen müssen diese Tina Rosenberger bevor sie das Areal betreten eine Nachricht schreiben (079 455 17 36). Nur so kann das
Contact Tracing sichergestellt werden.



Vorstandsmitglieder, sowie Wilma Tieben, Gino Torriani und die Tennistrainer dürfen sich in
Ausübung ihrer Vereinstätigkeit auf dem Clubareal frei bewegen.



Mitglieder dürfen maximal 5 Minuten vor Spielzeit auf die Anlage kommen und müssen die
Anlage spätestens 5 Minuten nach Beendigung der Spielzeit wieder verlassen haben



Vor und nach dem Tennisspielen müssen die Hände gewaschen werden.



Die Garderoben und das Clubhaus bleiben geschlossen. Wenn nötig, dürfen die Toiletten benutzt werden. Bitte zieht Euch zu Hause oder im Büro um. Das Duschen oder Umziehen im
Clubhaus ist nicht gestattet.



Es dürfen sich maximal 4 Spieler (plus ein Tennislehrer) auf einem Tennisplatz befinden.



Es müssen eigene Tennisbälle mitgebracht werden. Die Bälle im Clubhaus stehen nicht zur
Verfügung.



Der Platz muss nach dem Spiel geputzt werden. Wenn gewünscht, stehen dazu Handschuhe
zur Verfügung. Nach dem Berühren der Abziehnetzte oder Besen müssen die Hände umgehend gründlich gewaschen werden.



Der Abfall muss zu Hause entsorgt werden, es werden keine Abfalleimer zur Verfügung gestellt.



Vor dem Clubhaus stehen Desinfektionsmittel und Handschuhe zur Verfügung. Aus Hygienegründen wurden überall Papierhandtuch-Spender aufgehängt.



Gruppen von mehr als 5 Personen sind nicht erlaubt.



Die Distanzregel von 2 Meter muss immer eingehalten werden.



Die BAG-Hygieneregeln sind immer einzuhalten.

Toiletten, Türgriffe, Abziehnetze, Besen und andere Flächen werden regelmässig gereinigt und desinfiziert.
Die Schutzmassnahmen werden kontinuierlich der aktuellen COVID-19 Verordnung und den entsprechenden Vorgaben des Bundesrates angepasst und revidiert.
Weitere Empfehlungen und Unterlagen unter www.swisstennis.ch/corona
Bitte haltet Euch strikt an diese Regeln, damit wir das minimale Clubleben aufrechterhalten können.
Die zuständigen Behörden oder der Vorstand kann die Anlage schliessen, wenn das Schutzkonzept
von den Mitgliedern nicht oder ungenügend eingehalten wird.

