Corona-Pandemie-Regeln TC Cuxhaven ab 06.11.20
 Bei Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten oder
grippeähnlichen Symptomen muss zu Hause geblieben
werden.
 Aktuell ist beim Tennis nur Einzelspiel erlaubt . Doppel
ist nur erlaubt, wenn die Spieler aus maximal zwei
Haushalten kommen. Zuwiderhandlungen können mit
Geldstrafe für die Personen und den Verein belegt
werden.
 Beim Betreten des Gebäudes ist ein Mund-Nasen-Schutz
zu tragen. Dieser darf erst auf dem Platz abgelegt werden.
 Zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette
muss sich beim Betreten der Anlage jede Person in die im
Eingang ausliegende Liste mit Anfangs- und Endzeit
einzutragen.
 Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens
1,5m muss durchgängig, also auf dem Parkplatz, dem
Weg zur Anlage, beim Betreten und Verlassen des
Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen
eingehalten werden. Das Betreten und Verlassen des
Platzes muss auf direktem Weg erfolgen.
 Vor und nach dem Tennisspiel strenge Einhaltung der
Hygieneregeln (z. B. gründliches Händewaschen). Hierfür
stehen Desinfektionsmittel bereit.

 Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen ist
gestattet. Es dürfen sich maximal 6 Personen im
Umkleideraum aufhalten, damit ein Abstand von 1,5m
gewährleistet ist. In der Dusche dürfen sich nur 2 Spieler
aufhalten, auch hier muss der Abstand von 1,5m
gewährleistet sein. Die Toiletten stehen zur Verfügung, es
darf sich immer nur eine Person in diesen aufhalten.
 Der Verzehr von Speisen und Getränken auf dem
Vereinsgelände ist nur für selbst mitgebrachte
Speisen/Getränke während des Spielens erlaubt.
 Training ist nur als Einzeltraining zulässig. Eine Ausnahme
gilt nur, wenn die Trainierenden aus einem Haushalt
kommen. Zwei Personen können nur trainiert werden,
wenn der Trainer nicht aktiv teilnimmt (Position am Netz
oder Platzrand).
 Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet.
 Alle Spieler bringen ein eigenes Handtuch mit (Unterlage
auf den Spielerbänken, Schweiß abwischen).
 Boule ist zu zweit erlaubt, mehr Teilnehmer nur, wenn
sie aus maximal zwei Haushalten stammen.
 Squash ist zurzeit nicht erlaubt
 Tischtennis ist als Einzelspiel erlaubt.

