Weitere Regeln und Informationen ergänzend zum BTV, die insbesondere die
Tennisanlage und den Spielbetrieb des TSV Natternberg betreffen:
•

Mund-Nasen-Schutzmasken
Es sollte jeder eine Maske dabeihaben und diese tragen, sobald der
Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann.

•

Hygiene
Zur Händedesinfektion wurden Spender mit Desinfektionsmittel bereitgestellt:

Links neben der Eingangstür
zur Hütte

Im Flur neben Eingang
zur Toilette

Wir bitten euch diese entsprechend zu nutzen!
Beachtet dabei bitte auch die Aushänge zur korrekten Desinfektion!
•

Eltern haften für Ihre Kinder
Die Eltern haben die Pflicht, Ihre Kinder entsprechend auf die Hygiene- und
Verhaltensregeln hinzuweisen. Dafür ist nicht der Trainer verantwortlich!
Training: Achten auch Sie darauf, beim Bringen und Holen der Kinder bzw. falls
Sie beim Training zuschauen, die behördlichen Regeln einzuhalten.
Auf der Tennisanlage gilt für alle, die nicht zu einem Hausstand gehören, den
Sicherheitsabstand zu halten haben.
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•

Tennishütte
Die Tennishütte bleibt bis 17.05.2020 geschlossen und darf nicht betreten werden.
Ab 18.05.2020 ist es erlaubt unter Einhaltung des Mindestabstandes sich im
Außenbereich der Tennishütte aufzuhalten, sofern sich die behördlichen Vorgaben
bis dahin nicht ändern. D.h. ab 18.05.20 ist der Zutritt zur Hütte am vorderen Eingang
erlaubt, jedoch ausschließlich zur Getränkeentnahme am Kühlschrank.
Der Aufenthalt im Innenbereich zu anderen Zwecken ist bis auf weiteres nicht
erlaubt.
Toiletten: Solange diese Einschränkungen gelten, sind die Toiletten im Gebäude des
Hauptvereines beim Fitnessstudio zu nutzen.
Es werden auch vorerst keine Mülleimer auf der Anlage aufgestellt und bitten euch
euren Müll zuhause zu entsorgen. Nehmt auch eure mitgebrachten Getränke und
Speisen wieder mit nachhause.

•

Plätzereservierung
Zur Eintragung für die Platzreservierung findet ihr
die Tafeln seitlich an der Tennishütte. Es ist für
jeden Pflicht, die Spieler vor Betreten des Platzes,
bestenfalls mit Vor- und Nachnamen, einzutragen
zur Reservierung und auch zur Nachvollziehbarkeit.
Die Reservierungen für das Training sind bereits
eingetragen.
Bitte beachten:
Es sind keine Doppel erlaubt, nur Einzel !!!
Hobby-Gruppen:
Vorreservierungen für Hobby-Gruppen sind in
dieser Saison aufgrund der Umstände nicht möglich.
Wir bitten hierfür um Verständnis!
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