Corona-Regeln der SGA-Tennisabteilung –
für die Hess. AK-Meisterschaften (31.5.- 6.6.2021)
Die SGA-Tennisabteilung freut sich im Jahr ihres 50-jährigen Bestehens erstmals die Hessischen
Altersklassenmeisterschaften ausrichten zu dürfen. Wir begrüßen alle Teilnehmer, Gäste und
Zuschauer ganz herzlich auf unserer Tennisanlage. Besonders freut es uns, dass dank sinkender
Corona-Inzidenz-Werte (Darmstadt-Stufe 2, ab 31.05.2021) auch wieder Zuschauer auf unserer
Anlage kommen können. Dies ist allerdings nur möglich, wenn sich alle Beteiligten an die
notwendigen Regeln und Hygiene-Maßnahmen halten:

REGELN FÜR ALLE – Spieler und Zuschauer
1. Der Aufenthalt auf dem Gelände der SGA-Tennisabteilung ist nur Personen gestattet, die
keine Symptome von Atemwegserkrankungen und / oder Erkältungssymptome aufweisen.
Für nicht „Vollständig Geimpfte“ oder „Genesene“ wird ein Negativnachweis empfohlen!
2. Alle Personen müssen sich beim Betreten der SGA-Tennisanlage registrieren.
- entweder durch Scannen des ausliegenden QR-Codes per LUCA-App
- oder durch Eintragung in eine der ausliegenden Listen – Spieler oder Zuschauer
Beim Betreten der Anlage bitte Hände desinfizieren.
3. Auf der gesamten Anlage besteht strikte Maskenpflicht und es ist ein Mindestabstand von
1,5 Metern einzuhalten – dies gilt auch für „Vollständig Geimpfte“ und „Genesene“.
Ausschließlich während der Ausübung des Sports, direkt auf dem Platz, kann die Maske
abgenommen werden.
4. Aufenthaltsbereiche für Zuschauer sind die Zäune neben den Plätzen 1, 4, 5, 7 und 9 und
die Tribünen an den Plätzen 4, 5 und 1. Auch hier müssen Masken getragen und der
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden – Ausnahme: Die Abstandsregel gilt
nicht für Personen eines Haushaltes.
5. Die Toiletten können immer nur von einer Person genutzt werden.
6. Der Außenbereich der Gaststätte (Terrasse) ist unter Beachtung der „Corona Regeln für
Außengastronomie“ geöffnet.
7. Die max. Personenzahl (Spieler, Offizielle und Zuschauer) ist auf 120 begrenzt!
Wir behalten uns vor, bei Erreichen dieser Personenzahl oder bei Gefahr der
Nichteinhaltung der Abstandsregel den Zugang für Zuschauer einzuschränken.
Zuschauer und Spieler/-innen, die sich nicht an diese Regeln halten, werden der Anlage
verwiesen und es wird ein Betretungsverbot ausgesprochen.
Wir hoffen, dass wir unter Beachtung dieser Regeln schöne, faire und spannende Meisterschaften
erleben werden, bei denen dank der Zuschauer auch wieder ein bisschen Stimmung aufkommen
kann.
Darmstadt, den 26. Mail 2021

Der Vorstand der SGA-Tennisabteilung
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WEITERE REGELN FÜR SPIELERINNEN und SPIELER
1. Da die aktuell gültigen Vorgaben für die Nutzung von Umkleideräumen und Duschen
immer noch sehr restriktiv sind, sollten diese möglichst nicht genutzt werden.
Bevorzugte Vorgehensweise:
In Sportkleidung kommen, Tennis spielen und zu Hause duschen.
2. Wenn nicht anders möglich, können die Umkleideräume und Duschen immer nur von
einer „Spielgruppe“ (Personen, die zusammen auf einem Platz spielen oder gespielt
haben), d.h., max. 2 Personen gleichzeitig genutzt werden!
Wir bitten daher darum, den Aufenthalt in diesen Bereichen auf das absolut
notwendige Minimum zu beschränken – Die anderen Spieler/-innen werden es danken!
3. Um die angespannte Situation in diesem Bereich zu entschärfen, stehen den
Turnierteilnehmern/-innen neben Garderoben/Duschen im Untergeschoss- des
Clubhauses auch die Garderoben/Duschen in unserer Tennishalle (hinter Platz 9) zur
Verfügung.
4. Auf der Anlage, auch beim Weg zum und vom Platz, besteht Maskenpflicht!
Ausschließlich während der Ausübung des Sports, direkt auf dem Platz, kann die Maske
abgenommen werden.
5. Keine Durchmischung der Spielgruppen (Personen, die zusammen auf einem Platz
spielen oder gespielt haben). Spielgruppen müssen auf dem Platz einen Mindestabstand von 3 m einhalten.
6. Zum Schluss noch ein Hinweis, der hoffentlich nicht zur Anwendung kommen muss:
Da die aktuell gültigen Corona-Regeln (auch Stufe 2) uns keine Öffnung von Vereinsoder Versammlungsräumen erlauben; gibt es auf unserer Anlage (fast) keine
Möglichkeit, sich bei Regen unterzustellen!
- Aber die Vorhersagen werden ja zunehmend besser.
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