Geschätzte Mitglieder
Gerne informieren wir euch über eine Reihe von Änderungen bei den beiden Schutzkonzepten «Spielbetrieb»
sowie «Club-Beiz». Die per SA 06. Juni 2020 geltenden Konzepte beinhalten eine Vielzahl von sogenannten
Lockerungen. Im Fokus stehen weiterhin die allgemeingültigen (Verhaltens-)Regeln, welche unter den
Schlagwörtern Social Distancing, Händehygiene und Contact Tracing bekannt sind.
Vorab schon mal die wichtigsten Eckpunkte:
-

-

-

Allgemein
o Gültigkeit der neuen Schutzkonzepte ab SA 06.06.2020
o Einwegverkehr entfällt
Spielbetrieb
o Doppel ab sofort wieder möglich
o Spielen mit Gästen wieder möglich (s.u.)
o Trainingswand offen
o max. 3(!) Personen pro Garderobe
Club-Beiz
o Reservation entfällt
o max. 4(!) Personen pro Tisch
o total max. 30 Leute
o Kurzaufenthalte auf der Terrasse wieder möglich

Spielbetrieb
-

-

-

-

Weiterhin ist eine vorgängige Buchung im Reservationssystem von tennis04 zwingend notwendig. Mit
der Reservation verpflichtet man sich zur Einhaltung der Vorgaben.
Die effektive Spielzeit reduziert sich auf zirka 50-55min.
o Das Spielfeld ist vor Ablauf der Spielzeit zu verlassen.
o Das Spielfeld wird erst betreten, wenn der gebuchte Tennisplatz leer/verlassen ist.
Die Garderoben sind wieder zugänglich, wobei die Kapazität eingeschränkt ist.
o Max. 3 Personen gleichzeitig pro Garderobe, davon max. 1 in der Dusche, resp. in einer
Duschkabine (Damen).
o Wer kann, kommt & geht auch künftig im Tennis-Tenue.
Neu ist eine zusätzliche, zukünftige Reservation möglich.
o Dennoch sind keine Doppelstunden zu buchen.
o Die Folgestunde darf aber weiterhin kurzfristig 30min vor Spielbeginn dazugebucht werden.
Die in den Vormittagen blockierten Plätze 2 und 4 werden wieder verfügbar gemacht.
Während des Montagstrainings bleiben die übrigen Plätze weiter gesperrt.
Doppel ist ab sofort wieder zugelassen.
Das Spielen mit Gästen ist wieder möglich, wobei
o eine Reservation max. 24h im Voraus getätigt werden darf. [Spieler «Gast»]
o eine Eintragung im Gäste-Ordner im Club-Haus erfolgen muss.

Club-Beiz
-

Betreten der Club-Beiz und somit der Terrasse ist ohne Reservation möglich.
Die Anzahl Personen auf der Terrasse und im Clubhaus darf maximal 30 betragen.
An einem Tisch sitzen maximal 4 Personen.
Die Tische und deren Stühle sind nicht zu verschieben.
Einzel-Stühle für z.B. zuschauende Eltern werden «rechts» am Geländer bereitgestellt.
Die Konsumation (Essen & Trinken) erfolgt weiterhin sitzend.
Die Gäste-/Tisch-Gruppen sind nach Möglichkeit nicht zu vermischen.
Stehende «Kurz-Aufenthalte» bis maximal 15min möglich.

Um diese unkomplizierten Schutzkonzepte aufrecht erhalten zu können, ist ein «Mitmachen» aller
erforderlich. Besonderes Augenmerk geniessen dabei die Personenbeschränkungen in den Garderoben
(max. 3 Personen) sowie an den Tischen (max. 4 Personen)!
Bei Fragen oder Unklarheiten steht euch der COVID-19-Beauftragte Simon Völlmin wie auch der gesamte
Vorstand gerne für Auskünfte zur Verfügung. Wir danken euch im Voraus für die Einhaltung der Regeln und
Rücksichtnahme auf eure Kollegen und Mitmenschen.
Sportliche Grüsse

Vorstand TC Gelterkinden

- an alle Mitglieder -

02.06.2020

