Hygiene-Vorschriften für die Nutzung der
Außenplätze
Auf Grundlage der Verordnung des Landes Niedersachsen und
der Beschlüsse des TNB gelten ab dem 1. April 2021 folgende
Regeln:
Personen mit offensichtlichen Symptomen einer Atemwegserkrankung, u.a. Halsschmerzen, trockener Husten, Geruchs- sowie Geschmacksstörung ist der Zugang zur
Tennisanlage untersagt.
Auf dem gesamten Vereinsgelände ist der Mindestabstand von 2 Metern überall
einzuhalten und die bereitgestellten Desinfektionsmittel sind zu nutzen.
Am unteren Clubhauseingang und an den WC Anlagen befinden sich Desinfektionsmittel.
Es gilt: Keine Berührungen, Umarmungen und kein Handschlag bei der Begrüßung und
beim Tennis. Abstand halten (besonders auf dem Weg zu und von den Plätzen) und
andere Personen respektvoll und mit Umsicht behandeln.
Auf den einzelnen Plätzen dürfen sich nur Personen aus maximal 2 Haushalten
aufhalten, pro Spielfeldhälfte nur Personen aus einem Haushalt.
Auch beim Training dürfen neben dem Trainer Personen aus maximal 2 Haushalten auf
dem Platz stehen.
Das Clubhaus darf nur als Zugang zur Halle genutzt werden. Ein Aufenthalt im Clubhaus
ist nicht erlaubt. Auch die Terrasse darf nicht genutzt werden.
Getränke sind selbst mitzubringen. Im Clubhaus dürfen keine Getränke aus den
Kühlschränken genommen werden.
Die Umkleiden und Duschen im Clubhaus dürfen nicht genutzt werden. Die Toiletten
sind geöffnet. Beim Betreten des Clubhauses ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
Oberstes Gebot für den Gesundheitsschutz aller ist das strenge Einhalten der hier
genannten Regeln.
Jede/r Tennisspieler/in ist selbst verantwortlich, diese Vorgaben auch tatsächlich
umzusetzen.
Zu Erfassung, wer wann mit wem gespielt hat, sind alle Platzbuchungen nur über
BOOKANDPLAY möglich. Die/der Buchende muss bei der Buchung immer die Namen
der Mitspielenden angeben. Details auf der nächsten Seite.
Der Vorstand

Buchung der Außenplätze mit BOOKANDPLAY
Auch in der kommenden Sommersaison könnt Ihr die Buchungen der Außenplätze nur
über BOOKANDPLAY durchführen. Nur so können wir feststellen, wer wann mit wem
gespielt hat. "Corona" gibt uns das weiterhin vor.
Gebucht werden kann immer nur an dem Tag, an dem auch gespielt werden soll. Eine
Stornierung ist bis eine Stunde vor Spielbeginn möglich. Ein Einzel kann für 1 Stunde,
ein Doppel für 1 oder 1 ½ Stunden gebucht werden.
Pro Tag kann von jedem maximal 2 ½ Stunden gespielt werden, egal ob als Buchender
oder als Mitspieler/in.
Wer über BOOKANDPLAY eine Buchung durchführen möchte, muss dort angemeldet
sein. Für die Buchung der Außenplätze ist es nicht notwendig auch die Bankverbindung
zu hinterlegen, da keine Kosten entstehen.
Auch Mitspieler/innen müssen bei BOOKANDPLAY angemeldet sein, da sie sonst in der
Buchung nicht eingetragen werden können.
In Ausnahmefällen kann ein Spielpartner auch im Feld "Bemerkung" notiert werden.
Gastspieler
Alle aktiven Mitglieder können mit Gastspielern auf unserer Anlage spielen. Das
Vereinsmitglied trägt den Gast bei der Platzbuchung als Mitspieler/in ein (auch der
Gast muss sich bei BOOKANDPLAY registrieren), zusätzlich muss in das Feld
"Bemerkung" Gastspieler eingetragen werden. Pro Platz/Stunde werden 6 Euro
abgebucht.
Bei Mitspielern aus anderen Vereinen, die bei uns für die Saison als Gastspieler/innen
gemeldet sind (60 Euro), entfällt der Eintrag in das Feld "Bemerkung", da hier keine
zusätzlichen Gastspielerkosten abgebucht werden.
Gastspieler/innen können selbst keinen Platz buchen.

