Hausordnung Covid – 19 / ASKÖ ESV Westbahn Tennis Linz

ab 01.05.2020

Liebe Tennisfreunde,
endlich ist es soweit und wir können mit unserer Tennissaison starten. Auf Grund der Situation noch mit
Einschränkungen – aber gerade in dieser Zeit setzen wir auf eure Eigenverantwortung und Vernunft.
Grundsätzliches entnimm – bitte – dem Aushang (ÖTV Vereinbarung mit dem Sportministerium) bzw.
unserer Homepage
WICHTIG
• Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil!
• Bitte Mindestabstand unbedingt einhalten, kein Handgeben (Shakehands), am Gelände Masken
tragen
In der Phase 1 (bis 01.06.2020) ist das Betreten der Anlage nur für „Vereinsmitglieder“ gestattet!
• Es sind zunächst nur Einzelspiele gestattet. Erweiterung auch auf Doppelbegegnungen wird laufend
evaluiert.
Ausnahme: Doppelpaarungen dürfen sich nur aus Familienmitgliedern im gemeinsamen
Wohnungsverbund zusammensetzen.
• In der Phase 1 (bis 01.06.2020) gilt es sich nicht unnötig lange auf der Tennisanlage aufzuhalten.
• Jeder muss sich in die aufliegende Belegungsliste eintragen (Platzbenützer und Uhrzeit)!
Der Verein ist zur Dokumentation verpflichtet!
• Ein Betreten der Garderoben ist nur zum Besuch der Toilette und zum Händewaschen erlaubt.
• Kantinenservice wird in der Phase 1 (also bis 01.06.2020) auf der Anlage nicht angeboten!!
Ein Kühlschrank mit Getränken ist vorhanden.
• Wir bitten vorerst auf Aktivitäten wie Karten spielen zu verzichten!
• Desinfektionsmittel befinden sich an den verschiedensten Stellen der Anlage.
• Alle mitgebrachten Utensilien (persönliche Gegenstände wie Bekleidung, Handtücher,
Getränkeflaschen usw. sind in der mitgebrachten Tennistasche zu verwahren und wieder
mitzunehmen.
• Ausspucken am Tennisplatz oder auf der Tennisanlage ist zu unterlassen.
• Bei Zuwiderhandeln erfolgt ein Platzverweis durch ein Vorstandsmitglied oder die Exekutive!!
EMPFEHLUNGEN
• Beim Betreten und Verlassen der Plätze 1 – 5 muss auf den Mindestabstand geachtet werden. Auf
unserer Anlage ist genügend Platz, um sich auch hier aus dem Weg zu gehen. Nutzt auch die Zugänge
über Platz 2 und 5. Die Plätze 6 und 7 erst betreten, wenn die vorherigen Spieler den Platz verlassen
haben!
• Tennisbälle bitte kennzeichnen und nach Möglichkeit nur die eigenen Tennisbälle anzugreifen.
• Es wird empfohlen, sich einen Handschuh (oder Handschuhe) in die Tennistasche zu geben und diesen
(diese) zum Abziehen des Platzes bzw. zum Spritzen des Platzes anzuziehen!!!

Der Vorstand

