Wichtige Mitteilung zur Corona-Pandemie !!!

Liebe Mitglieder des TC RW Frimmersdorf/Neurath,

im Zuge der Corona-Pandemie gibt es immer wieder Neuerungen bei den Verhaltensregeln und
Hygienevorschriften. Diese werden uns vom Land NRW, von der Stadt Grevenbroich und vom TVN
vorgegeben.

Wir bitten Euch eindringlich diese Regeln einzuhalten, damit wir auch weiterhin unsere Clubanlage
nutzen können. Also verhaltet Euch bitte verantwortungsvoll im Rahmen dieser Vorschriften

Stand 29.05.2020

Beim Zusammentreffen von Personen gilt das Abstandsgebot von 1,50 Meter. Das ist auf, wie
auch neben dem Platz einzuhalten. Auch bei größeren Ansammlungen von Personen ist dieses
grundsätzlich einzuhalten.
Alle Corona spezifische Hygienevorschriften werden wir am schwarzen Brett bzw. im Aushang
veröffentlichen.
Um Infektionsketten nachverfolgen zu können, besteht ab sofort eine Meldepflicht auf unserer
Anlage. Dazu ist am schwarzen Brett eine Besucherliste über Name und Zeitraum des Aufenthalts
auf unserer Tennisanlage auszufüllen.
Die Duschen bleiben geschlossen.
Die Toiletten sind geöffnet, es stehen Seife, Desinfektionsmittel und Einmalpapierhandtücher auf
den Toiletten zur Verfügung.
Die Umkleiden, der Clubraum und die Terrasse können unter Einhaltung der Abstandsregeln
genutzt werden. Das gilt auch für die Entnahme von Getränken.
Neben der Einzelspiele sind auch Doppelspiele auf den Plätzen gestattet. Bitte achtet aber dabei
auf den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50m vor und nach den Ballwechseln. Bitte haltet
diesen Abstand auch während der Sitzpausen ein.
Bitte nehmt Rücksicht, falls es zu Engpässen kommen sollte. Spielt nur eine Stunde und
ermöglicht es wartenden Mitgliedern, die Plätze zu nutzen.
Für den Jugendtrainingsbetrieb führt unser Trainer eigene Anwesenheitslisten. Er stimmt das
Training auch so ab, dass die Abstandsregeln der Teilnehmer gewahrt sind. Besucher des
Jugendtrainings haben sich in die Besucherliste am Schwarzen Brett einzutragen.
Das Mannschaftstraining ist ab sofort unter Einhaltung der hier genannten Regeln erlaubt.
Zur Durchführung der Medenspielen erwarten wir in Kürze vom TVN eine Stellungnahme.
Sobald wir mehr wissen, werden wir Euch umgehend informieren.

Als Coronabeauftragter fungiert unser ganzes Vorstandsteam. Bitte meldet Euch bei uns, wenn
Fragen in diesem Zusammenhang bestehen.

Im Rahmen dieser Regeln wünschen wir Euch allen eine erfolgreiche Sommersaison 2020. Bleibt gesund.

Der Vorstand
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