Köln, 10. Mai 2020

Zusatzinformation/ Regelungen zum Hygiene-/ Abstandkonzept des TC Viktoria e.V.
für den Trainingsbetrieb
Neben dem Hygiene-/ Abstandkonzept in der aktuellen Fassung ist folgendes für den
Trainingsbetrieb zu beachten:
1. Das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer ist leider bis auf weiteres untersagt.
Kinder unter 12 Jahre können in Begleitung eines Erwachsenen zum Platz begleitet
werden. Das Zuschauen ist nicht erlaubt.
2. Bitte vor dem Training, in dem dafür vorgesehenen Bereich (siehe Hygienekonzept) die
Hände waschen.
3. Für die jeweiligen Trainingsplätze gibt es Wartezonen, wo sich der/ die Spieler*innen
ggfs. auch warm machen können. Bitte den Abstand zum Mitspieler*in von 1,5 m
einhalten.
4. Der Tennisplatz kann erst betreten werden, wenn die Spieler*innen die zuvor auf dem
Platz waren, diesen verlassen haben.
5. Der Trainer wird eine Anwesenheitsliste über das Training führen, um mögliche
Infektionsketten nachzuverfolgen.
6. Jede/r Spieler*in muss jeweils eine separate Bank oder Stuhl nutzen. Die Bänke/ Stühle
der Mitspieler*innen müssen mindestens 1,5m voneinander entfernt sein.
7. Bitte bringt ein eigenes Handtuch mit auf das ihr euch setzt und ausreichend zu Trinken.
Auf den Plätzen stehen Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung, um die Bänke zu
desinfizieren.
8. Während das gesamten Trainings muss darauf geachtet werden, dass der Mindestabstand
von 1,50m eingehalten wird.
9. Jede/r Spieler*in erhält für das Sammeln von Bällen eine eigene Ballröhre, die zu jeder
Trainingseinheit desinfiziert wird. Der Trainer wird im Wesentlichen die Bälle zuspielen,
so dass die Bälle von den Spielern*innen nur beim Aufschlagtraining in die Hände
genommen werden. Es obliegt jeder/m Spieler*in selbst, ob er/sie an Aufschlagübungen
teilnehmen möchte.
10. Um die o.g. Hygienemaßnahmen vor und nach einer Trainingseinheit sorgsam zu erfüllen,
wird das Training anstatt 60 min oder 90 min jeweils 10 min kürzer sein.
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11. Wir bitten die Spieler*innen nach Training zügig die Plätze abzuziehen und den
Trainingsplatz zu verlassen. Besprechungen/ Abstimmungen mit dem Trainer sollten per
E-Mail oder Mobil erfolgen.
12. Am Ausgang bitte die Hände desinfizieren.
Wir bitten euch zu euer aller Gesundheit und Sicherheit neben dem generellen Abstands-/
Hygienekonzept euch an diese Regelungen zu halten.
Bei Fragen meldet euch unter hallo@tc-viktoria.de.
Es grüßt euch herzlich
die Tennisschule Arthur Mol
&
der Vorstand des TC Viktoria e.V.
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