Vorläufige Nutzungsordnung der Tennishalle des TC Kaunitz
(Stand 28. Dezember 2021)
1. Der Zutritt zur Halle ist grundsätzlich nur geimpften oder genesenen Personen gestattet,
d.h. die 2G-Regel gilt uneingeschränkt. Folgende Ausnahmen von der 2G-Regel werden
definiert:
a. Die Sportausübung in der Tennishalle des TC Kaunitz ist nur immunisierten
Personen gestattet, die zusätzlich über ein negatives Ergebnis eines AntigenSchnelltests (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Tests (nicht älter als 48
Stunden) verfügen (2G+ Regel).
b. Kinder (ab Schuleintritt) und Jugendliche bis zum Alter von einschließlich 15 Jahren
sowie Schüler*innen im Alter von 16 und 17 Jahren (bis 16.01.2022) gelten als
immunisiert, wenn sie über ein negatives Ergebnis eines Antigen-Schnelltests
(nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) verfügen.
In der Zeit vom 27.12.2021 bis 09.01.2022, in denen keine Schultestungen
stattfinden, gilt die diesbzgl. Vereinfachung nicht, so dass in jedem Fall ein
o.g. Test notwendig ist. Kinder vor Schuleintritt gelten grds. als immunisiert und
getestet.
c. Soweit Übungsleiter*innen oder Trainer*innen nicht immunisiert sind, benötigen sie
einen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Test (nicht älter
als 48 Stunden) und sie müssen während ihrer Tätigkeit eine medizinische Maske
tragen. Soweit Übungsleiter*innen oder Trainer*innen immunisiert sind, benötigen
sie während ihrer Tätigkeit keinen zusätzlichen Testnachweis
2. Die Einhaltung dieser Regel wird von den Corona-Beauftragten umfassend kontrolliert. Auf
rein freiwilliger Basis kann jeder Hallennutzer sein Immunisierungsnachweis an
vorstand@tc-kaunitz.de mailen. Es erfolgt keine zentrale Speicherung in den MitgliederStammdaten; der Nachweis wird spätestens am Ende der Wintersaison unwiderruflich
gelöscht. Diese Vorgehensweise wird lediglich zur Verminderung des Kontrollaufwandes
empfohlen.
3. Im Vorraum sowie im Eingangsbereich gilt Maskenpflicht.
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4. Die Platzbuchung erfolgt ausschließlich online unter www.tc-kaunitz.de in Verbindung mit
dem Anbieter eversports. Das Buchungstool berücksichtigt auch die Reservierungen für
das Vereinstraining, die Abonnenten und Mannschaftsspiele.
5. Der Hallenboden ist komplett erneuert worden. Bitte daher dringend darauf achten, die
Halle nur in sauberen Tennisschuhen zu betreten. Für Zuschauer etc. stehen Überzieher
am Eingang zur Halle bereit; diese bitte nach Benutzung in den dafür vorgesehenen
Behälter werfen.
6. Gegenüber der Eingangstür und am Mittelpfosten in der Tennishalle zwischen Platz 1 und
2 befinden sich Flaschen mit Desinfektionsmittel; diese bitte direkt nach Betreten des
Tennishalle und vor und nach der Platzpflege (siehe Zi. 7) benutzen.
7. Es ist für eine regelmäßige und ausreichende Lüftung in der Tennishalle zu sorgen. Die
Schalter zum Öffnen und Schließen der Fenster befindet sich auf Platz 2 hinter der
Grundlinie Richtung Parkplatz hinter dem Vorhang. Die Fenster sind nach einer
ausreichenden Lüftung und spätestens bei Verlassen des Platzes wieder zu schließen.
8. Der Tennisplatz ist nach dem Spielen komplett (bis zum Netz zwischen den Plätzen, den
Vorhängen und den Wänden) von außen nach innen abziehen, um das Granulat richtig zu
verteilen. Das Abziehen der Plätze erfolgt mit den dafür vorgesehenen Abziehbesen. Bitte
vor der Benutzung der Abziehbesen die Hände desinfizieren. Eine Flasche mit
Desinfektionsmittel ist am Mittelpfosten zwischen Platz 1 und Platz 2 angebracht.
9. Bzgl.

des

Mannschaftstrainings

bzw.

Jugendtrainings

verweisen

wir

auf

die

entsprechenden Informationen durch Sport- und Jugendwarte bzw. der Vereinstrainer. Die
Trainer*in sind mit den Corona-Richtlinien des WTV für den Trainingsbetrieb vertraut und
setzen diese entsprechend um.
10. Bei Verstoß gegen diese Nutzungsordnung oder die Abstands- und Hygienevorschriften
durch einzelne oder mehrere Mitglieder wird die Nutzung der Anlage für diese Personen
untersagt.
Unsere Corona-Beauftragten sind die Vorstandsmitglieder sowie die in der Halle tätigen
Trainer*innen. Diese sind bei Verstoß gegen diese Nutzungsordnung berechtigt, Platzverweise
auszusprechen.
Wir möchten alle die ausgefallene Wintersaison 2020/2021 vergessen und unserem Lieblingssport
in der neu renovierten Halle möglichst uneingeschränkt nachgehen. Um die Schließung unserer
Tennishalle (z. B. durch uneinsichtiges Verhalten Einzelner) zu verhindern, bitten wir alle
Mitglieder, Nutzer*innen und Besucher*innen inständig darum, sich an die vorstehenden Regeln
zu halten.
Euer Vorstand des TC Kaunitz
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