Sonderregeln für das Tennisspielen auf der Anlage
der Zehlendorfer Wespen im November 2020
Allgemein:
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

Entsprechend der Elften Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2Infektionsschutzverordnung vom 3. November 2020 darf nur noch im Freien
Tennis gespielt werden.
Auf der gesamten Anlage ist durchgängig ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen,
dieser darf nur während der Sportausübung abgenommen werden. Die
sonstigen bereits mehrfach bekanntgegebenen Hygiene- und Sonderregeln sind
unbedingt weiterhin einzuhalten.
Das Betreten des Vereinsgeländes bei Infektionsanzeichen (Husten, Fieber etc.)
ist nicht gestattet.
Bitte informiert uns, wenn Ihr Corona-positiv getestet seid. Gern könnt Ihr Euch
dann direkt telefonisch bei Bernd Rannoch (Tel. 01719326883) oder per E-Mail
an b.rannoch@wespen.berlin melden.
Eltern dürfen ihr Kind nicht auf der Anlage begleiten weder beim Bringen noch
beim Abholen.
Der Zugang zu den Tennisplätzen erfolgt unter strikter Berücksichtigung des
„Einbahnstraßen-Systems“ (Beschilderung an den Tennisplätzen und Gängen
beachten).
Die Spieler/innen erscheinen in Sportkleidung. Ein Umziehen bzw. die Nutzung
der Umkleiden ist nicht möglich.
Das Tennisspielen auf den Freiplätzen ist unter Einhaltung der allgemeinen
Hygieneregeln sowie des Sicherheitsabstandes von 1,5 m für zwei Personen oder
einem Doppel/Mixed aus einem (!) Haushalt pro Tennisplatz gestattet. Wie schon
bekannt, wird auf die üblichen Begrüßungsrituale (Abklatschen, Handshake etc.)
verzichtet.
Aufgrund der weiterhin gegebenen Dokumentationspflicht dürfen die Freiplätze
nur nach vorheriger Einbuchung über eBusy bespielt werden. Bei einer Belegung
durch die Geschäftsstelle muss nach der Nutzung eine Registrierung zwingend
über eGuest oder die ausliegenden Registrierungsbögen erfolgen. Die
Registrierungsbögen sind bitte in einen der Briefkästen (neben den Fahrstuhl
oder am Haupteingang) einzuwerfen.
Bei Regen ist das Bespielen des Platzes nicht gestattet! Nach Bodenfrost muss
die Festigkeit des Bodenbelags vor Spielbeginn gewissenhaft überprüft werden.
Die Toiletten im Erdgeschoss des Clubhauses sind geöffnet. Das Gerät zum
Desinfizieren der Hände befindet sich zwischen der Damen- und Herrentoilette
im Foyer.
Mitgliedern, die einer Risikogruppe angehören, wird zum Eigenschutz empfohlen
von einem Besuch der Anlage Abstand zu nehmen oder sich zumindest das ggf.
erhöhte Risiko bei der Ausübung des Tennissports bewusst zu machen.
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Tennis-Trainingsbetrieb:
•

•
•
•
•
•

Trainingsgruppen für Kinder bis 12 Jahren bestehen aus maximal 4 Kindern
zuzüglich einem Trainer pro Platz. Die beiden Tennis-Kleinfelder an der
Ballwand zählen zusammen als ein Tennisplatz, auf dem somit ebenfalls
maximal vier Kinder zuzüglich einem Trainer trainieren dürfen.
Einzeltraining ist auch mit Spieler/innen älter als 12 Jahre möglich, es gibt keine
Altersbeschränkung.
Die Trainer sind zur täglichen Dokumentation verpflichtet und schicken diese
täglich an k.weigelt@wespen.berlin.
Beim Training kann auf den Mund-Nasen-Schutz verzichtet werden und es ist
ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
Jede/r Teilnehmer/in hat sein eigenes Trainingsmaterial mitzubringen.
Athletiktraining in Gruppen für Kinder bis 12 Jahren wird entweder auf einem
Drittel des Hockeyplatzes (maximal 10 Kinder zuzüglich Trainer) oder auf dem
Multifunktionsplatz an der Ballwand (maximal 6 Kinder zuzüglich Trainer)
durchgeführt.
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