ERGÄNZUNG ZUR PLATZORDNUNG
Gültig für die Tennisanlage des Post-SV bis auf Widerruf durch die Abteilungsleitung.
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GRUNDSÄTZLICHE REGELN
•
•
•
•
•
•

Das Betreten des Vereinsgeländes bei Infektionsanzeichen (Husten, Fieber etc.) ist nicht gestattet.
Ein Verweilen auf der Anlage ist nicht gestattet. Clubhaus und Terrasse sind weiterhin gesperrt.
Die Toiletten sind geöffnet. Es wird darum gebeten, diese nur im Ausnahmefall zu benutzen.
Die bereits veröffentlichen Hygieneregeln (Husten- und Niesetikette etc.) sind unbedingt einzuhalten.
Der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ist durchgängig einzuhalten, also auch beim Betreten und Verlassen
des Platzes (kein Begrüßen, Handshake etc.).
Mitgliedern, die einer Risikogruppe angehören, wird zum Eigenschutz empfohlen, von einem Besuch der Anlage Abstand
zu nehmen oder sich zumindest das ggf. erhöhte Risiko bewusst zu machen.

PLATZBUCHUNG
•

•
•

Die Reservierung der Plätze kann nur online und im Voraus erfolgen (siehe Formular auf
www.postsportvereinbonn.de/Abteilungen/Tennis). Reservierungen müssen bis 17:00 Uhr am Vortag getätigt werden,
spätere Anfragen werden nicht berücksichtigt.
Bitte kommen Sie nur nach Erhalt einer Antwortmail, in der Ihnen einen Platz zugewiesen wird und die Startzeit vermerkt
ist, auf die Anlage. Benutzen Sie die vorgegebenen Eingänge.
Es gibt in der Coronazeit keine „Spontanplätze“. Die Belegtafel ist gesperrt.

SPIELREGELN AUF DER TENNISANLAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betreten Sie die Anlage erst unmittelbar vor der gebuchten Zeit.
Bedenken Sie, dass die Umkleiden und Duschen gesperrt sind.
Desinfizieren Sie Ihre Hände möglichst vor und nach dem Tennisspiel. Benutzen Sie hier möglichst ihr eigenes
Desinfektionsmittel, zur Not sind ein paar Desinfektionsspender auf der Anlage verteilt.
Warten Sie bitte in den für jeden Platz markierten Wartezonen auf das Freiwerden des Platzes.
Zunächst darf nur Einzel gespielt werden.
Zuschauer sind nicht erlaubt. Kinder unter 12 Jahren dürfen von einem Erwachsenen zum Training begleitet werden.
Der Trainingsbetrieb kann nur als Einzel- oder Zweiertraining (2 Spieler und ein Trainer) stattfinden. Der Trainer muss sich
bei zwei Spielern seitlich am Platz aufhalten.
Physische Distanz ist immer auch beim Seitenwechsel und in einer Spielpause einzuhalten.
Die Sitzbänke sind mit genügend Abstand positioniert worden. Halten Sie auch beim Ablegen der Tennistaschen den
nötigen Abstand ein.
Bringen Sie bitte ein eigenes großes Handtuch als Unterlage für die Spielerbänke mit.
Wir empfehlen, für das Abziehen des Platzes mitgebrachte Handschuhe zu verwenden oder sich die Hände nach Nutzung
der Platzpflegegeräte sofort zu desinfizieren.

