BETRIEB DER TENNISPLÄTZE - wie die Bundesregierung immer wieder betont – ein paar Regeln müssen dabei
eingehalten werden. Beachtet dafür bitte die Hinweise auf unserer Homepage (http://www.esvsigmundsherberg.at/cms/), die Aushänge am Tennisplatz und vor allem die tiefer stehende HAUSORDNUNG.
Wir bitten auch um Verständnis, dass wir bei Nichteinhaltung der Regeln entsprechende Maßnahmen ergreifen
müssen, die bis zur Sperre der Tennisplätze führen können. Zur Feststellung der Einhaltung werden wir
stichprobenartig, unangekündigte Kontrollen vornehmen.

HAUSORDNUNG TENNISPLÄTZE des ESV SIGMUNDSHERBERG
VORGABEN für den SPIELBETRIEB
Die allgemeinen Vorgaben der Bundesregierung sind im täglichen Vereinsbetrieb jederzeit einzuhalten. Ein
Informationsblatt des ÖTV und der AUVA finden Sie auf unserer Homepage und als Aushang am Tennisplatz.
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Bis zu einer vollständigen Freigabe ist das Tennis spielen ausschließlich für Mitglieder des ESV
Sigmundsherberg/Sektion Tennis gestattet.
Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil und weist keinerlei Krankheitssymptome auf. Außerdem
darf auch im Haushalt und seinem Umfeld keine Person mit Krankheitssymptomen bekannt sein.
Die Sicherheitsmaßnahmen werden laufend aktualisiert. Jeder Spieler ist dafür selbst verantwortlich, sich über die
aktuellen Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensregeln auf dem Laufenden zu halten.
Das Verweilen auf den eingezäunten Tennisplätzen (Sportstätte) ist nur für die Ausübung des Tennissports erlaubt.
Für die Verwendung der Desinfektions-Sprühflaschen sind (Einweg-) Handschuhe von jedem Spieler mitzubringen.
Es sind zunächst nur Einzelspiele gestattet. Doppelbegegnungen dürfen nur dann gespielt werden, wenn die
Doppelpartner sich ausschließlich aus Familienmitgliedern im gemeinsamen Wohnungsverbund zusammensetzen.
Jede Platzbenützung ist im VORAUS in unser elektronisches Reservierungssystem einzutragen. Dies ist über die
WhatsApp-Gruppe und auch über einen Link auf unsere Vereinshomepage möglich. Verpflichtend ist die Eintragung
beider Spielpartner, da wir als Verein täglich nachweisen können müssen, wer den Platz benutzt hat.
Spieler müssen bereits in Tenniskleidung auf den Sportplatz kommen. Persönliche Gegenstände wie Bekleidung
Handtücher, Getränkeflaschen u.ä. sind in der Tasche aufzubewahren.
Um Kontakte möglichst zu vermeiden, bitte unbedingt erst kurz vor (max. 5 Minuten) dem geplanten Termin auf die
Anlage kommen und mit der Säuberung des Platzes rechtzeitig beginnen, damit der Platz rechtzeitig wieder frei ist.
Um allfällige Kontakte vermeiden zu können steht außerhalb der Sportstätte ausreichend Platz zur Verfügung. Die
Einhaltung eines Mindestabstandes von mindestens 1 m (besser 2m) ist unbedingt zu beachten.
Nach jedem Spiel sind von den Spielern die Bänke, Griffzonen am Schleppnetz und der Griff des Linienbesen mit dem
bereitgestellten FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL *) (Sprühflasche) zu reinigen. Bitte dafür Handschuhe verwenden.
Ausspucken auf dem Platz ist verboten.
Der vorgeschriebene Mindestabstand beim Tennis spielen beträgt mindestens 2 m und ist in allen Situationen – auch
beim Seitenwechsel – einzuhalten. Berührungen jeder Art sind verboten.
Die WC-Anlagen befinden sich außerhalb der Sportstätte und dürfen nur mit Mund-Nasen-Schutzmaske betreten
werden. Dort ist es auch möglich die Hände mit Seife zu waschen. Die ebenfalls außerhalb der Sportstätte
befindlichen Clubräume, Garderoben und Duschen und weitere Räumlichkeiten bleiben bis auf weiteres geschlossen.
Die WC-Anlagen sind geöffnet, dürfen jedoch nur mit Mund-Nasenschutzmaske betreten werden.
Für den Getränkeverkauf ist ein Kühlschrank mit Geldeinwurf auf Vertrauensbasis aufgestellt (KEIN persönlicher
Getränkeverkauf) Zugang nur mit Mund-Nasenschutzmaske.
Gelegentliche Verwendung von Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion (wird bei den WC-Anlagen bereitgestellt) –
ersetzt nicht das Hände waschen mit Seife! Ihr könnt unsere Maßnahmen unterstützen, wenn ihr euer eigenes
Desinfektionsmittel mitbringt.
Handkontakt vermeiden, Atemhygiene einhalten, etc.
Es wird empfohlen die Tennisbälle zu kennzeichnen und nur die eignen Bälle anzugreifen.

VORGABEN für den TRAININGSBETRIEB
•
•

Der Trainingsbetrieb ist in allen Altersbereichen als Einzeltraining oder in Kleinstgruppen (2-4 Personen plus Coach)
mit genügend Abstand als Stationsbetrieb durchzuführen.
Trotzdem empfiehlt das Sportministerium weiterhin, mit Kindertrainings unter 14 Jahren im Sportbereich erst ab
15.5., zeitgleich mit der Öffnung der Schulen, zu starten.

*) FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL ist nicht für die Desinfektion und Reinigung der Hände oder anderer Körperteile geeignet.
Bitte nicht Trinken und nicht auf Schleimhäuten in Verbindung bringen. Sollten die Sprühflaschen leer sein, so steht im Bereich
des Kühlschrankes ein Nachfüllkanister + Trichter bereit. Für das Nachfüllen bitte (Einweg-) Handschuhe anziehen.
Der Vorstand des ESV Sigmundsherberg

Stand, 08.05.2020

