Die wichtigsten Anpassungen ab 6. Juni in Kürze
Zusammenfassung des Schutzkonzepts TC Maur
Allgemeines zum Schutzkonzept
Mit seiner Online-Reservation erklärt sich das Mitglied mit den erforderlichen Schutzmassnahmen
einverstanden und setzt diese gewissenhaft um. Bei dieser Übersicht handelt es sich nur um einen
Auszug, das vollständige Dokument «Schutzkonzept 2.0 des TC Maur» sollte unbedingt gelesen werden.
Massnahmen Tennisclub Maur
•

Allgemeines:
Nach wie vor gelten die Abstands- und Hygieneregeln, sowie möglichst wenig Körperkontakt. Bei
Krankheitssymptomen zu Hause bleiben.

•

Der gesamte Bereich auf dem Clubareal wird für Mitglieder geöffnet und zugänglich, inklusive
Clubhaus, Garderoben und WC.

•

In den Garderoben dürfen sich maximal 2 Personen gleichzeitig aufhalten.

•

Alle Tennisspielenden sollen ein eigenes Desinfektionsmittel mit auf den Platz nehmen, um sich vor
und nach dem Spiel die Hände desinfizieren zu können.

•

Auf den traditionelle «Shake-Hand» wird verzichtet, es werden keine Gegenstände ausgetauscht.
Die Tennisspielenden nehmen ihre eigenen Bälle mit.

•

Die Türen zu den Tennisplätzen werden offen gelassen, um Berührungen zu minimieren.

•

Es wird empfohlen, die Plätze bei Bedarf VOR dem Spiel wischen. Die Besengriffe nach Gebrauch
desinfizieren. Das Wischen nach dem Spiel ist nach wie vor nicht nötig.

•

Zum Reinigen der Besengriffe und Bänke auf den Plätzen werden Desinfektionstücher vom Club zur
Verfügung gestellt. Die Reinigung beim Verlassen des Platzes ist zwingend, vor dem Spielstart
freiwillig.

•

Das Zusammentreffen nacheinander spielenden Personen wird vermieden bzw. auf ein Minimum
reduziert. Für die Reservation von einer Stunde wird in der Regel 55 Minuten gespielt (Bsp. 16.00
Uhr – 16.55 Uhr), im Doppel 1 Stunde 55 Minuten. 5 Minuten sind zum Zusammenpacken und
Desinfizieren der Bänke/ berührten Gegenstände eingeplant. Der Platz soll vor Reservationsende
verlassen werden.

•

Die vorgängige korrekte elektronische Platzreservation mit Angabe aller Spielernamen ist zwingend
erforderlich. Alle Spieler müssen korrekt angemeldet/ angeschlossen sein. Die Spielzeiten sind
einzuhalten, Reservationen sind nur zur vollen Stunde zu machen. Beim Spiel mit der Ballmaschine
bei Bemerkung in der Reservation «Ballmaschine» eingeben.

•

Es werden bis auf weiteres keine Gastspieler zugelassen.

«Wir sind und bleiben solidarisch, wir halten uns strikte an die Vorgaben und
verhalten uns vorbildlich.»
Der Vorstand dankt für eure Kooperation.

