
Vorgaben für den Spielbetrieb während der Corona Krise

Stand: 30.6.2020

Liebe HTC Mitglieder,

nachfolgend die vom HTC Vorstand beschlossenen Vorgaben vom 30.6.:

Clubhäuser  dürfen  ab  sofort  wieder  öffnen.  Der  aktuelle  Hygieneplan  der  saarländischen
Landesregierung  für  die  Gastronomie  vom  27.06.2020  gilt  entsprechend.  Dieser  hängt  auch  am
Clubhaus aus.

Allgemeines:
 Ab dem 4.5. sind alle unsere 5 Tennisplätze für den Spielbetrieb geöffnet.
 Es gelten die zur Zeit gültigen Abstandsregel- und Hygieneregeln.
 Müll wie z.B. leere Getränkeflaschen etc. bitte zu Hause entsorgen
 Als Corona-Beauftragte zur Sicherstellung aller Vorschriften haben wir Karin Grüneisen benannt. 

Karin ist mobil via  +49 170 7363858 erreichbar.

Spielbetrieb:
 Alle Medenspiele der 1. Zeitschiene sind seitens des STB mit Beschluss vom 24.4. abgesagt worden.

Die Medenspiele der 2. Zeitschiene werden stattfinden.
 Gruppentraining: Auf Platz 1 können Trainingseinheiten bis max. 10 Personen durchgeführt werden, 

bei denen das Training des Einzelnen im Vordergrund steht.
 Im Rahmen des Trainingsbetriebes werden doppelähnliche Übungsformen auf allen Plätzen 

ermöglicht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,50 m permanent gewährleistet ist.
 In den Pausen benutzt jede/r Spieler/in ihre/seine eigene Bank auf dem Platz.
 Über unsere Platzbelegungslisten können alle Plätze für bis zu 2 Stunden Spieldauer reserviert 

werden. Jedes Mitglied kann maximal 2 Reservierungen pro Woche tätigen. Für das Eintragen der 
Reservierung möglichst einen eigenen Stift mitbringen.

Clubhaus:
 Gastronomie: siehe Dokument ‚Regelungen für den verantwortlichen Clubdienst.‘
 Die Toiletten des Clubhauses dürfen jeweils zeitgleich nur von einer Person genutzt werden – zur 

Sicherheit vor dem Betreten anklopfen.
 Die Hände ausgiebig waschen. Papiertücher und flüssige Seife stehen bereit.
 Duschen/Umkleiden werden unter folgenden Regelungen wieder geöffnet:

◦ jeder Duschraum darf von zwei Person zeitgleich betreten werden. Nach der Benutzung 
sind Duschen und Bänke zu desinfizieren und der Raum zu lüften.

 Am Eingang zum Clubhaus wird ein Desinfektionsspender installiert.

Gastronomie:
• Öffnung der Gastronomie bis 1 Uhr möglich.
• Das Betreiben des Ausschanks setzt das Vorhandensein eines verantwortlichen Clubdienstes voraus.
• Der Ausschank von Getränken darf nur durch diesen Clubdienst erfolgen. Anwesende Gäste nehmen 

sich selbst einen Stuhl und desinfizieren diesen selbst nach Gebrauch.
• Die Bewirtung erfolgt grundsätzlich nur im Außenbereich. Ausnahme: Bei schlechter Witterung ist 

die Bewirtung auch im Gastraum unter Einhaltung der Abstandsregelung möglich.

• Eine Person muss den Clubdienst übernehmen und sich vor Beginn in eine Liste eintragen (Datum, 
Beginn/Ende des Dienstes, Unterschrift).

• Der Clubdienst ist für die Einhaltung der Hygienevorschriften verantwortlich.
• Die Küche darf nur vom Clubdienst betreten werden.
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• Der Clubdienst muss bei der Bewirtung einen Mundschutz tragen.
• Registrierung der bewirteten Gäste:

◦ Bei Mitgliedern über eine erweiterte Anschreibliste; zusätzliche Spalte mit Datum und Uhrzeit
◦ Bei Nichtmitgliedern muss zusätzlich die Adresse und Telefonnummer erfasst werden (Ausfüllen

der DEHOGA-Vorlage)

• Aufgaben des Clubdienstes bei Dienstende:
◦ Auffüllen des Kühlschranks, Leergut wegräumen
◦ Kontrollieren, ob alle Stühle weggestellt sind
◦ Desinfizieren von Küchenablage, Türklinken, Kühlschrankgriff
◦ Türen und Fenster schließen
◦ Küche aufräumen, Restmüll entsorgen, Aschenbecher leeren
◦ Spülmaschine anstellen

Wir wünschen all unseren Mitglieder trotz der Einschränkungen viel Spaß mit unserem geliebten Sport und
bitten  darum,  dass  sich  alle  an die  obigen Vorgaben halten.  Ein Zuwiderhandeln  könnte  zu drastischen
Strafen seitens der Behörden ja sogar zur Schließung der Anlage führen.

Aktuelle Infos wie immer auch: https://tc-hemmersdorf.de

https://tc-hemmersdorf.de/

