CORONA - SPIELREGELN
Liebe Mitglieder*innen,
wir hoffen es geht Euch gut und Ihr seid gesund und munter! Es läuft leider auch in diesem Jahr anders als
geplant.
Die Hauptmerkmale sind, dass die bereits bestehenden Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen einschl.
der Erfassung der Spielerdaten notwendig sind. Unter der Einhaltung dieser Regeln, die wir Euch bitten
unbedingt zu beachten, können wir unseren geliebten Tennissport immerhin ausüben. Spiel, Satz und Sieg.
Die jeweils gültigen Informationen insbesondere zum jeweils aktuellen Inzidenzwert (7-Tage-Inzidenz) sind
auf den nachfolgenden Internetseiten veröffentlicht:
- www.schleswig-holstein.de
- www.kreis-rz.de
- www.tennis-sh.de
Wegen der ständig ändernden Lage möchten wir Euch darum bitten, sich über diese Internetseiten auf
dem Laufenden zu halten. Folgende Regeln gilt es bitte unbedingt einzuhalten:
Erfassung der Kontaktdaten
Jeder Tennisspieler oder Besucher muss seine Kontaktdaten hinterlegen! Zu diesem Zweck gibt es mehrere
Möglichkeiten:
Außenplätze:
„Luca“ - nähere Informationen und Hilfe zur Installation findet ihr auf www.luca-app.de -. Der Luca-QRCode hängt an der Willkommenstafel und am Clubhaus aus.
Belegungsbuch - es liegt im Eingangsbereich des Clubhauses aus. Einzutragen sind der Name, die Uhrzeit
und der Platz.
Für Tennis-Gastspieler muss wegen der Gastspieler-Gebühr der Eintrag in das Belegungsbuch in jedem Fall
erfolgen!
Halle:
Die Kontaktdaten wurden bereits bei der Buchung im Buchungssystem B&P erfasst. „Luca“ wird wegen der
genaueren Zeiterfassung empfohlen.
Spieler, die nicht im Buchungssystem B&P oder Luca erfasst worden sind, müssen ihre Kontaktdaten in das
Belegungsbuch eintragen.
Für die Verwendung des Belegungsbuches ist der eigene Kugelschreiber mitzubringen!
Spielbetrieb
Der 7-Tage-Inzidenzwert ist maßgebend dafür, wie der Spielbetrieb durchzuführen ist. Der Spielbetrieb
umfasst: was gespielt werden darf (Einzel/Doppel), Duschen, Umkleiden, Toiletten, Clubraum,
Zusammenkünfte vor oder nach dem Spiel und Zuschauer oder Besucher der Anlage. Im Clubhaus besteht
egal bei welchem Inzidenzwert Maskenpflicht.

Aus der nachfolgenden Tabelle wird angezeigt, was bei dem jeweiligen Inzidenzwert noch erlaubt ist.
Inzidenzwert …

< 50

Was darf gespielt werden?
Außenplätze Einzel / Doppel
Hallenplätze Einzel / Doppel
Umkleiden
Duschen
Toiletten

Ja, mit max. 4
Personen
Ja, mit max. 2
Personen
Ja, mit max. 2
Personen

> 50 - < 100

>100

Einzel / Doppel
Einzel

Einzel
Einzel

Ja, mit max. 1
Person
Nein

Nein

Ja, mit max. 1
Person

Ja, mit max. 1
Person

Nein

Für die Zusammenkünfte vor oder nach dem Spiel gelten die jeweiligen Regeln für die Gastronomie, die
vom Land Schleswig-Holstein veröffentlicht worden sind. In jedem Fall sind immer die Abstandsregelungen
und Hygienemaßnahmen zwingend einzuhalten.
Mit blau-weißen Grüßen
Euer Vorstand

