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Nutzung der Tennishalle des Tennis-Club Ford Köln e.V.
Temporäre Regeln für die Wintersaison 2020/2021 ab dem 01. Oktober 2020
im Rahmen der Corona Schutzverordnung

Tennishalle















Die Tennishalle darf nur von Spielern/innen mit einer Buchung betreten werden.
Zuschauer/innen sind nicht erlaubt.
Mit Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten darf die Tennishalle nicht genutzt werden.
Vor dem Betreten der Halle müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden.
Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss beim Betreten der Halle und beim Sitzen auf den
Bänken eingehalten werden.
Beim Betreten der Halle (auch vorher im Clubhaus und im Hallendurchgang) muss ein
Mund-Nase-Schutz getragen werden. Dieser kann beim Spiel natürlich abgelegt werden.
Jeweils zwei Ersatzspieler/innen sind zulässig. Somit sind max. 6. Personen pro Platz
erlaubt.
Abo-Bucher/innen der Tennishalle müssen alle Mitspieler/innen auf dem Hallenmietantrag
angeben. Sollten nicht angegeben Mitspieler/innen mitspielen muss der/die Hallenbucher/in
diese erfassen.
Bei Einzelstunden muss der Platz vorher per online-Buchungssystem gebucht werden.
Dabei müssen alle Mitspieler/innen angegeben werden.
Regionale und aktuelle Änderungen der Corona-Schutz-Regeln müssen eingehalten
werden.
Besonders der Bereich vor der Tennishalle ist KEIN Aufenthalts- bzw. Wartebereich.
Alle anderen Regeln im TCFK für das Clubrestaurant und für die Nutzung der
Umkleideräume und Duschen müssen eingehalten werden. Von daher wird empfohlen
bereits umgezogen zu kommen.
Bei Nutzung der Umkleideräume und/oder Duschen ggf. warten, damit die zulässige
Personenzahl nicht überschritten wird.
Für das Training der Kinder- und Jugendabteilung gelten einige zusätzliche Regelungen,
insbesondere für das Betreten und Verlassen der Tennishalle. Diese werden über die
Trainer/innen mitgeteilt.

Verhinderung der Aerosolbildung
Die Tennishalle ist mit 1800 m² und rund 12.500 qm Volumen sehr groß. Dennoch wurde
zusätzlich die Lüftung für den Winter 2020/2021 auf Außenluft umgestellt. Zudem laufen die
Deckenventilatoren durchgehend und verhindern stehende Luft. Jeder Hallennutzer sollte zu
Beginn seiner Stunde die Oberlichter öffnen. Die Schalter dafür befinden sich in der Tennishalle
links vom Halleneingang, hinter dem Vorhang. Nach rund 20 Minuten schließen die Oberlichter
wieder selbstständig.
Durch diese Maßnahmen kann die Tennishalle in diesem Winter als etwas kühler empfunden
werden. Wir empfehlen mit langer Hose und Trainingsjacke zu kommen.

