Verhaltensregeln zur Nutzung unserer Tennisanlage, die bis auf
Weiteres während der Corona Pandemie gelten!
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Die Anlage ist von 8 bis 22 Uhr zum Tennisspielen geöffnet.
Die Spielerbänke sind mit einem ausreichenden Abstand (mindestens 1,5 m)
zu positionieren.
Für Spieler ab 14 Jahren: Auf einem Platz dürfen höchstens 2 Spieler Tennis
spielen. Für den Trainingsbetrieb heißt das: es ist nur noch Einzeltraining
erlaubt (1 Spieler + 1 Trainer). Das Doppelspiel ist verboten.
Über die obengenannte Regelung hinaus dürfen Kinder bis einschließlich 13
Jahren kontaktlosen Sport im Freien in Gruppen von höchstens 5 Kindern
ausüben. Die Gruppe darf von maximal einer Trainerin bzw. einem Trainer
betreut werden.
Die Spielzeit beträgt 60 Minuten. Ein Mitglied darf sich max. 2mal pro Tag mit
mindestens einer Stunde Pause eintragen. Sofern ein Platz nicht gebucht
wurde, kann entsprechend weitergespielt werden.
Der Mindestabstand von mindestens 1,5 m muss durchgängig, also beim
Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen
zwingend eingehalten werden.
Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet.
Im Falle einer Wartesituation ist diese nur vor dem reservierten Platz oder mit
weit ausreichendem Abstand (2m) auf der Terrasse möglich.
Das Spielen mit Gästen ist gegen Gastgebühr, die im Sekretariat oder im
Wirtshaus zu entrichten ist, erlaubt.
Die sanitären Anlagen sind geschlossen. Umziehen und Duschen ist damit
nicht gestattet. Die Toiletten des Wirtshauses können benutzt werden.
Die Reservierung der Plätze kann online auf der THC-Homepage im 24
Stundentakt oder zu den aktuellen Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
telefonisch (06181-83144) oder per Mail (sekretariat@thc-hanau.de)
vorgenommen werden. Eine Platzbelegung an der Tafel auf der Clubterrasse
ist nicht möglich!
Das Wirtshaus ist für den Verzehr „to go“ geöffnet.
Den Anweisungen des Vorstands, des Platzwarts und der Coronabeauftragten
(Philippa Deuschel) ist zwingend Folge zu leisten.
Bei Zuwiderhandlungen behalten wir uns das Recht vor, dem jeweiligen
Mitglied das Spielen während der Corona Pandemie zu untersagen.

