TVN-Corona Handout für Mannschaftsführer:
Hygieneplan: Ablauf Punktspiel- Sommer 2020
Stand: 08.06.2020

Anleitung:
Planung

- Vereine sollten vorab folgende Dokumente downloaden:
-

Rückverfolgungsformular, NRW Hygiene- und Infektionsschutzkonzept,
Datenschutzhinweise
Vereine sollten das NRW-Hygiene- und Infektionsschutkonzept sichtbar
aushängen
Vereine sollten sich vorab mit entsprechenden Aufenthaltsmöglichkeiten,
Stühlen mit Abstand, etc., vorbereiten
Vereine sollten den Zutritt auf ihre Anlage steuern
Vereine sollten auf jedem Platz mindestens eine separate Sitzmöglichkeit pro
Person mit mind. 1,5 m Abstand installieren
Sollte ein Gastronomieangebot nicht möglich sein, sollte dies dem Gastverein
vorab mitgeteilt werden
Absagen haben 48h vor Spielbeginn durch den Mannschaftsführer zu erfolgen

Begrüßung

- „Handshake“ oder sonstiger Körperkontakt ist untersagt

Rückverfolgbarkeit

- Wir empfehlen den Vereinen, einen separaten Ordner zu führen und die
-

Umkleiden / Duschen

Datenschutzhinweise mit ausreichend Rückverfolgungsformularen dort
abzulegen
Vereine müssen vor dem Beginn der Wettspiele einen zuständigen CoronaKoordinator im nuLiga Programm einrichtender oder eine Email an:
plenge@tvn-tennis.de senden
Teilnehmer der Wettspiele werden automatisch über das nuLiga Prgramm
erfasst. Begleiter*innen und Ersatzspieler*innen müssen das
Rückverfolgungsformular ausfüllen. Dieses Dokument muss 4 Wochen
aufgehoben werden
Wir empfehlen den Vereinen einen Ordner für die Formulare zu führen

- Umkleidekabinen und Duschen dürfen unter Einhaltung eines Mindestabstands
-

von 1,5 m pro Person geöffnet werden. Die maximal zulässige Personenzahl
ist am Eingang zur Umkleide zu kennzeichnen.
Im Sanitärbereich sollte eine ausreichende Menge an Desinfektionsmitteln,
Seife und Papiertüchern zur Verfügung stehen

Zuschauer

- Gesetzlich sind bis zu 100 Zuschauer zulässig

Coaching

- Der Coach könnte auf einer separaten Bank/ Stuhl mind. 1,5 m entfernt von
der Spielerbank sitzen

Bewirtung bei
Wettkämpfen

- Ein Mannschaftsessen kann nach der aktuell gültigen Gastronomie-

Regen

- Im Regenfall kann nicht in Tennishallen ausgewichen werden!
- Aufenthaltsmöglichkeiten nach Wetterbericht planen (im Clubhaus, im Auto …)
- Der Oberschiedsrichter kann im Einvernehmen beider Mannschaftsführer den

Verordnung stattfinden. Die Einhaltung der Vorgaben obliegt den Pächtern.

- Eine Eigenbewirtung ist mit der zuständigen Gesundheitsbehörde abzuklären

Wettkampf jederzeit abbrechen und ggf. verschieben.

