Verhaltensanweisungen für den Aufenthalt und die Nutzung der Klubanlage der
Tennisgemeinschaft Leverkusen e.V.
1. Allgemeingültige Bestimmungen des TVM für den Sport- und Trainingsbetrieb im Breitenund Freizeitsport
Der Sport- und Trainingsbetrieb kann nach Maßgabe der folgenden Regeln im Breiten- und
Freizeitsport in einem ersten Schritt wieder erlaubt werden, wenn die Sportangebote
•
•
•
•
•

•
•
•

an der „frischen Luft“ im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten
Freiluftsportanlagen stattfinden, ab 11.05. auch in den Hallen.
Die Sporthallen müssen über eine ausreichende Belüftung, unter der Verwendung einer
Belüftungsanlage mit Außenluftzufuhr, verfügen
sie einen ausreichend großen Personenabstand gewährleisten (1,5-2 Meter),
die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von
Sportgeräten, konsequent eingehalten werden,
die Nutzung der Umkleidekabinen und Nassbereiche für Bekleidungswechsel, Körperpflege
und die Nutzung der Nassbereiche durch die Sporttreibenden unter Beschränkung erlaubt ist –
siehe Aushang
eine Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen unter Vermeidung von Warteschlangen
erfolgt,
Risikogruppen keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt werden.
keine Zuschauer zugelassen werden.

2. Bestimmungen der Tennisgemeinschaft Leverkusen e.V. für den Sport- und Trainingsbetrieb
auf der Klubanlage
Zutritt/Aufenthalt auf der Klubanlage der TG Leverkusen:
•
•
•
•
•
•

ist nur mit einer Platzbuchung erlaubt
Ausnahme: Ein Elternteil/Begleitperson während der Trainingseinheit eines Kindes bis 14
Jahren
Mit dem Betreten der Klubanlage, in der Tennishalle bis zur Spielerbank, ist das Tragen
eines Mund- und Nasenschutzes verpflichtend vorgeschrieben
zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m – 2,0 m einzuhalten
Kontakte außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten und der Aufenthalt auf der Anlage sind auf
ein Minimum zu beschränken
Die „Innere Einstellung“ sollte sein: Kommen – Abstand wahren – Tennis spielen – direkt
gehen - daheim duschen

Buchung von Tennisplätzen auf der Außenanlage:
Die Buchung der Plätze erfolgt ausschließlich über das Online Buchungssystem „Tennis04“.
In Ausnahmen, z.B. kein Internetanschluss, können Platzreservierungen über die Geschäftsstelle
telefonisch unter 0214-35762830 oder 0152-34393488 vorgenommen werden.
• Nur in der Software „Tennis04“ registrierten Mitgliedern sind Online Buchungen möglich!!!
o Die Anmeldung erfolgt über unsere Homepage unter „Online Buchung“
o Das Anmeldeprozedere ist selbsterklärend
o Eine Anmeldeanleitung ist jedoch auf dieser Seite einsehbar
• Die Buchungen der Plätze sind natürlich kostenfrei!
• Die Online Buchung ist nur 1 Stunde im Voraus möglich!!!
• Nur registrierte Spieler können für die Buchung ausgewählt werden!!!
o Beispiel: Ein registrierter Spieler bucht sich ein, wählt die Uhrzeit, den Platz und den
Spieltyp (Einzel oder Doppel) aus und kann dann die hinterlegten und registrierten
Spieler für seine Spielerauswahl treffen und dann die Buchung vornehmen.
o Für die Buchungseinheit Einzel (=2 Spieler) werden 60 Minuten einbucht
o Für die Buchungseinheit Doppel (< 2 Spieler) werden 90 Minuten eingebucht.
• nach abgespielter Zeit ist für die Spieler nur noch eine weitere Buchung am aktuellen Tag
möglich
• Ist das Buchungskontingent erschöpft, wird folgende Meldung anzeigt: „Es ist keine weitere
Buchung möglich, da bereits für Spieler 1 gebucht ist.“
• Stornierungsregel: Das Mitglied darf die Buchung bis zum Spielbeginn löschen
• Bei Nichtantritt bitte die Buchung unbedingt stornieren, Andere danken es Euch
Über das von der Hallenbuchung bekannte Terminal in unserem Foyer sind ebenfalls
Buchungen für die Außenplätze möglich.
Daher unsere Bitte an Euch:
•
•

Nutzung der normalerweise nicht so stark nachgefragten Zeiten (Vormittag, Mittagszeit,
früher Nachmittag)
Vermeidung der „Ballungszeiten“ am späten Nachmittag und Abend

Maßnahmen auf dem Platz:
•
•
•
•
•
•

das Betreten/Verlassen des Platzes sollte nur auf direktem Weg vom/zum Auto erfolgen
Die Tennisplätze werden bespielt wie gebucht. Das heißt es gibt vorerst keine Jugend- und
Erwachsenplatzregelung mehr. Dies gilt vorerst auch für die „blaue Mitgliedskarte“
während des Spielbetriebs ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten
Für die Nutzung der Sitzbänke ist ein großes Handtuch als Unterlage vorgeschrieben
Die Aufstellung der Sitzbänke darf nicht geändert werden (Abstandsregelung)
Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale wie das Händeschütteln oder
Abklatschen nach dem Spiel

Hygienestandards auf dem Platz
Besonders strenge Hygieneanforderungen gelten für alle benutzten Sport- und Trainingsgeräte. Soweit
diese von wechselnden Personen genutzt werden, sind sie regelmäßig, d.h. möglichst bei jedem
Nutzerwechsel zu desinfizieren
•
•
•

Für die Nutzung der Sitzbänke ist ein großes Handtuch als Unterlage vorgeschrieben
Die Nutzung von Pflegegeräten (Abziehmatten, Linienbesen und der Beregnungsanlage) nur
nach vorheriger Desinfektion
Desinfektionsmittel sind auf allen Plätzen vorrätig

Wenn Desinfektionsmittel aufgebraucht sind, ist dies bitte dem Platzwart oder der
Geschäftsstelle unverzüglich mitzuteilen.

Verhaltensanweisungen für die Nutzung der Tennishalle der Tennisgemeinschaft
Leverkusen e.V.
Die Tennishalle der TG Leverkusen verfügt über eine vollautomatische Belüftungs- und
Heizungsanlage die auf bis zu 100% Außenluft zugreifen kann.
Somit ist für eine mehr als ausreichende, mit Außenluft angereicherte Belüftungszirkulation
gewährleistet.
Alle Vorgaben der aktuellen Hallenordnung sind weiterhin bindend!!!
Buchung von Tennisplätzen in der Tennishalle:
Die Buchung der Plätze erfolgt nach den gleichen Regelungen für die Winterhallenrunde wie bisher
auch, ausschließlich über das Online Buchungssystem „Tennis04“.
Hygienestandards und Verhaltensregel in der Tennishalle und auf den Plätzen
täglicher Spielbetrieb:
Alle aktuellen Vorgaben der Hygienebestimmungen des Landes NRW und des TVM, sowie die
Verhaltensanweisungen für den Aufenthalt und die Nutzung der TGL Klubanlage (aktuelle Version im
Anhang) bleiben weiter bestehen
•
•
•

Beim Betreten des Innenraums der Klubanlage, dem Betreten und Verlassen der Tennishalle
bis zur Spielerbank empfehlen wir dringendst das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.
In der Halle gilt "Linksverkehr" als Einbahnstraßensystem. Das heißt, jeweils über die linke
Seite die Plätze betreten und verlassen
Jeder Spieler muss während des Spiels, mit einem eigenen großen Handtuch, seinen
Sitzbereich bedecken

•
•
•
•

Nach dem Wettspiel ist die Sitzbank zu desinfizieren
Desinfektionsmittel sind auf allen Plätzen vorrätig
Zuschauer sind in der Halle nicht zugelassen
Zuschauer, Gäste nicht aktive Spieler dürfen sich nur im Bereich der Gastronomie aufhalten.
Hier gilt die für die Gastronomie vorgegebene Coronaschutzverordnung

Weitergehende Vorgaben für den Wett- und Turnierspielbetrieb:
•

•
•
•
•

Nur ein Spielerbetreuer pro Platz/Mannschaft darf auf der Spielerbank Platz nehmen.
o Als Sitzunterlage muss ein eigenes großes Handtuch verwendet werden. Beim
Seitenwechsel verlässt der "Coach", mit dem Handtuch den Sitzbereich. Das
Coaching ist unter Einhaltung der Abstandsregelung dann erlaubt.
Zuschauer sind in der Halle nicht zugelassen
Zuschauer, Gäste nicht aktive Spieler dürfen sich nur im Bereich der Gastronomie aufhalten.
Hier gilt die für die Gastronomie vorgegebene Coronaschutzverordnung
Dem Mannschaftführer der Heimmannschaft obliegt weiterhin die schriftliche Abgabe der
Verantwortlichkeitsübernahme im Vorfeld des Wettspiels
Eine Kontakterhebung für Zuschauer dagegen entfällt, da diese nicht zugelassen sind bzw.
über die Gastronomie erhoben wird.

Umkleidekabinen/Duschen/Handwaschgelegenheiten/Toiletten:
•
•
•

Umkleidekabinen und Duschen sind unter Auflagen geöffnet – siehe Aushang!!!
Die Toiletten sind geöffnet.
Desinfektionsmöglichkeiten sind vor Ort
Hier gilt:
o Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften und max. Personenzahl beachten

Trainingsbetrieb:
•
•
•
•

Während des Trainings ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten
Naher Kontakt zum Schüler ist zu vermeiden
Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale
Es gelten die ausgeschrieben Hygienestandards

Der Vorstand und der Geschäftsführer der Tennisgemeinschaft Leverkusen e.V.

