Liebe Mitglieder,
um einen den Umständen angepassten Spielbetrieb zu gewährleisten, bitten wir Euch um
unbedingte Einhaltung der nachfolgenden notwendigen Regeln :
1. Das Betreten der Anlage ist nur Mitgliedern des TSC Hilden und deren Angehörigen gestattet.
Kinder unter 12 Jahren dürfen dies momentan nur in Begleitung eines Erwachsenen. Eine
Ausnahme bildet das Training, hier ist den Anordnungen des Trainers unbedingt Folge zu
leisten.
2. Im Eingangsbereich des Clubhauses befindet sich ein Desinfektionsspender, ebenfalls auf
beiden Toiletten. Bitte benutzt das Desinfektionsmittel nach den Euch bekannten Vorgaben.
3. Die Umkleiden und die Duschen sind gesperrt und dürfen nicht benutzt werden.
4. Die untere Etage und die Kellerräume sind ebenfalls gesperrt. Zutritt haben hier nur die
Verantwortlichen des TSC Hilden und das Trainerteam.
5. Die Toiletten sind geöffnet, sie dürfen jedoch nur jeweils von 1 Person betreten werden.
6. Die Benutzung der Anlage ist momentan nur zum Spielbetrieb erlaubt, ein geselliges
Zusammensein ist leider nicht erlaubt.
Informationen und Regeln zur Gastronomie werden gesondert kommuniziert.
Zum Tennisbetrieb :
•

Momentan sind nur EINZEL erlaubt.

•

Die tägliche Spieldauer ist auf 1 Stunde pro Mitglied begrenzt. Mitglieder, die bereits 1
Stunde gespielt haben, müssen anderen Mitgliedern, die noch kein Spiel absolviert haben,
den Platz unverzüglich nach der durchgeführten Platzpflege übergeben.

•

Innerhalb der Spielstunde muss die Platzpflege durchgeführt werden. Die Platzpflege ist so zu
gestalten, dass ein kontaktloser Übergang zu den nächsten Spielern gewährleistet ist.

•

Die nachfolgenden Spieler dürfen die Plätze erst betreten, nachdem die Platzpflege
durchgeführt wurde und die bisherigen Spieler die Plätze und Zwischenwege verlassen
haben.

•

Der Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern muss absolut in allen Bereichen unserer
Platzanlage eingehalten werden.

•

Die Tennisschule T Y P wird ihren Betrieb am 11.05.2020 aufnehmen. Den Anweisungen der
Trainer ist unbedingt Folge zu leisten. Bitte informiert Euch vorab bei Nicolas Plath über den
Trainingsablauf. Er ist unter 0172 2183 888 zu erreichen.

Wir werden Euch über jede Änderung der oben genannten Regeln und Maßnahmen unverzüglich in
Kenntnis setzen und hoffen, dass wir erst einmal eine Basis für alle geschaffen haben, wieder
Tennissport zu erleben.

