Besondere Regeln zur Hygiene, Abstand und Kontakt im
Tennis-Club Ford Köln im Rahmen der Corona-Pandemie.
Stand: 04.06.2020

Grundsätzliches


Mit Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten darf die Anlage des TCFK nicht betreten
werden.



Corona-Beauftragte zur Sicherstellung der Vorschriften sind alle Vorstandsmitglieder und
Holger Kaiser. Sie sind zuständig für die Einhaltung aller behördlichen Vorgaben und deren
Umsetzung im TCFK. Zudem sind sie Ansprechpartner für die Thematik.



Es ist ihre Aufgabe, die Mitglieder auf die Einhaltung der Regeln hinzuweisen.



Das Vereinsgelände des TCFK darf ausschließlich zum Tennisspielen oder zum Besuch
der Gastronomie betreten werden. Versammlungen mit mehr als 10 Personen sind im
weiterhin nicht gestattet.



Die Gastronomie kann auch ohne Reservierung betreten werden.



Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss immer zu allen anderen Personen auf der Anlage
eingehalten werden. Dies gilt auch für den dazugehörigen Parkplatz und den direkten Weg
zur Tennisanlage.



Die Hygieneregeln müssen beachtet werden (Hände waschen bzw. desinfizieren, Hustenu. Niesetikette). Hierzu gibt es entsprechende Aushänge im TCFK.



Außerhalb der reinen Spielzeiten sollte ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Im
Clubhaus und an engen Stellen (z.B. im Bereich der Stecktafel / Schuhregal /
Umkleideräume) muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.



Die Belegungstafel wird bis auf weiteres nicht benutzt. Platzbuchungen müssen online mit
allen notwendigen Angaben erfolgen (siehe unten).



Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen ist unter besonderen Auflagen gestattet.
Diese hängen im Club aus.



Die Toiletten stehen zur Verfügung und werden regelmäßig (mehrfach am Tag) gereinigt. In
den Räumen darf sich immer nur eine Person aufhalten. Es werden EinwegPapierhandtücher (oder das eigene Handtuch) verwendet. Handseife steht innen und
außen an den Waschbecken bereit. Alternativ bitte eigenes Handdesinfektionsmittel
nutzen.



Der Kleinfeldplatz kann genutzt werden. Eintragung über das online System erforderlich.

Spielbetrieb


Platzbuchungen müssen online, mit allen notwendigen Angaben (Angabe aller
Spielteilnehmer/Innen) erfolgen. (Kontaktnachverfolgung!)



Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 Meter muss durchgängig
während des Spiels (auch im Doppel und Mixed), aber auch beim Betreten und Verlassen
des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen eingehalten werden.



Nachfolgende Spieler/Innen dürfen den Platz erst betreten wenn er vollständig geräumt
wurde.



Der Trainingsbetrieb wird durch die Tennisschule Köln von Ali-Reza Irantash umgesetzt.
Diese ist beim Training verantwortlich für die Umsetzung der hier genannten Regeln.



Auf das Händeschütteln (auch auf den Handshake am Netz) muss leider verzichtet werden.



Alle Spieler müssen ein eigenes Handtuch mitbringen (z.B. als Unterlage auf den
Spielerbänken, zum Schweiß abwischen und nach dem Hände waschen).



Die Spielerbänke (zum Teil auch zusätzliche Stühle) sind mit einem genügenden Abstand
(mindestens 1,5 m) positioniert worden. Diese nicht verstellen.



Die Tennissachen müssen getrennt vom Spielpartner liegen. Alle Taschen müssen mit
ausreichendem Abstand (1,5 Meter) abgestellt werden.



Vor dem Berühren von Tennisplatzpflegeräten müssen die Hände mit selbst mitgebrachtem
Desinfektionsmittel desinfiziert werden oder vorher gewaschen werden.



Es wird empfohlen mit ihren eigenen, gekennzeichneten Bällen zu spielen und fremde Bälle
nur mit dem Schläger berühren.

