Corona-Regeln der SGA-Tennisabteilung
bei der Nutzung der Tennishalle (ab 9. März 2021)
1. Der Aufenthalt in der SGA-Tennishalle ist nur Personen gestattet, die keine Symptome von
Atemwegserkrankungen und / oder Erkältungssymptome aufweisen.
2. Ab Dienstag den 9. März 2021 ist die Ausübung des Tennissports in unserer Halle mit dem
eigenen oder einem weiteren Hausstand bis zu einer Gruppengröße von höchstens fünf
Personen gestattet. In Praxis bedeutet das, dass wie bisher Einzel gespielt werden kann
und wenn alle Beteiligten aus max. 2 Haushalten kommen es auch wieder möglich ist
Doppel zu spielen.
3. In der Tennishalle, incl. der Toiletten und des Vorraumes dürfen sich nur Personen
aufhalten sofern dies zur Ausübung des Sports notwendig ist.
4. Zu anderen Spielern/Personen, die nicht zur eigenen Gruppe gehören ist Mindestabstand
von mindestens 3 m einzuhalten, also auch im Vorraum, im Gang und beim Betreten und
Verlassen des Platzes.
Beim Betreten der Halle bitte Hände desinfizieren.
5. In allen Räumlichkeiten, vom Betreten des Vorraums bis zum Verlassen der Halle besteht
strikte Maskenpflicht! Ausschließlich während der Ausübung des Sports, direkt auf dem
Platz kann die Maske abgenommen werden.
6. Handshakes Umarmungen und sonstige Begrüßungsrituale sind nicht erlaubt. Auch auf den
bisher obligatorischen Handshake nach dem Spiel wird verzichtet.
7. Der Vorraum der Halle darf nur als „Wartezone“ vor bzw. nach dem Spiel genutzt werden.
Dabei ist aber unbedingt auf die Abstandsregel und die Maskenpflicht zu achten
8. Die Umkleideräume und Duschen sind weiterhin geschlossen.
– in Sportkleidung kommen, zu Hause duschen.
9. Tennistraining kann ab Dienstag, den 9. März 2021 als Einzeltraining oder in 2er-Gruppen
durchgeführt werden. Diese Regelung gilt nur für lizensierte Trainer. Dabei erfolgt der
Trainingsbetrieb ebenfalls unter Berücksichtigung der unter Ziffer 1 bis 8 genannten
Bedingungen.
Der Trainer ist für die Einhaltung der Abstandsregel und der Hygienestandards auf dem Platz
verantwortlich.

APPELL
Die neuesten Lockerungen sind das Ergebnis eines verantwortungsbewussten Handelns
unserer hessischen Sportgemeinde in den letzten Monaten. Erneut können wir uns als
eine der wenigen über dieses Vertrauen glücklich schätzen. Umso mehr sind die neuen
Beschlüsse mit Vorsicht zu genießen und es liegt in unser aller Verantwortung
gewissenhaft damit umzugehen - gerade jetzt wo die Inzidenzwerte erneut leicht
ansteigen. Daher der Appell: Halten Sie sich sowohl auf als auch fernab vom Tennisplatz
dringend an die gesetzlichen Vorgaben. Und natürlich wie immer an die AHA-Regeln
(Abstand - Hygiene - Alltagsmaske) denken!

Darmstadt, den 08. März 2021

Der Vorstand der SGA-Tennisabteilung

