Hinweis aus aktuellem Anlass - Corona-Pandemie!
Liebe Tennissportler,
Verehrte Mitglieder unserer Partnervereine,
aufgrund der Beschlusslagen der uns betreffenden Landesregierungen (Hessen, Rheinland-Pfalz) müssen wir
Vorkehrungen des Trainings- & Spielbetriebes nach und nach anpassen.
Bitte haltet Euch daher an die in den jeweiligen Partnervereinen vorgegebenen, aktuellen Vorkehrungen, Schutz& Hygienemaßnahmen und Regeln.
Unsere Mitarbeiter und die Verantwortlichen unserer Partnervereine werden auf die Einhaltung aller Regeln
strengstens achten.
Es ist beim Betreten und Verlassen auf den Abstand zwischen den Personen(-gruppen) zu achten. Voraussetzung
hierfür ist, dass sich die unterschiedlichen Personengruppen keine Umkleiden und Sanitäreinrichtungen teilen und
sich auch ansonsten nicht begegnen, sodass die Abstandsregeln in jedem Falle eingehalten werden. Es wird
empfohlen, auf die Nutzung von Umkleiden und Duschen möglichst zu verzichten.
Der Trainingsbetrieb ist aktuell mit zwei Hausständen zulässig (bei einer Inzidenz unter 100*)
Wenn sich mehrere Trainingsgruppen gleichzeitig auf einer Sportanlage aufhalten, muss während der Sportausübung
jederzeit ein Abstand von mindestens 3 Metern! zur nächsten Trainingsgruppe eingehalten werden.
Trainer werden bei dem genannten Personenkreis nicht berücksichtigt und dürfen den Mindestabstand zu den
Sportlern während der Sportausübung zu Trainings- oder Betreuungszwecken (Hilfestellung bei Übungen o.ä.)
unterschreiten. Kinder bis einschließlich 14 Jahre können auf Sportanlagen im Freien in Gruppen von bis zu zehn
Kindern mit bis zu zwei Trainern Sport treiben und unter Einhaltung des Mindestabstandes sowie der AHA-Regeln
trainieren. Bei größeren Platzanlagen herrscht zwischen den Plätzen absolute Maskenpflicht.

*INFO zur Bundes-Notbremse
Bei einer Inzidenz im jeweiligen Landkreis von über 100 greifen folgende Regeln:
Personen ab 14 Jahre dürfen nur noch allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand Sport treiben. Das heißt: es
ist nur noch Einzel bzw. Einzeltraining (max. 2 Spieler oder 1 Trainer + 1 Spieler) erlaubt. Über die oben genannte
Regelung hinaus dürfen Kinder bis einschließlich 13 Jahre kontaktlosen Sport im Freien in Gruppen von höchstens
fünf Kindern ausüben. Die Gruppe darf von einer Trainerin bzw. einem Trainer betreut werden. Erst wenn die 7Tages-Inzidenz in fünf aufeinander folgenden Tagen wieder unter 100 ist, gelten wieder die Regelungen der
jeweiligen Landesverordnungen. Wir bitten dies zu beachten.
Zudem müssen sich alle Trainingsteilnehmer in unserer digitalen Teilnehmerliste gemäß den Anweisungen unserer
Coaches registrieren.
Unser APPELL an alle Trainingsteilnehmer und Mitglieder:
Dass wir unseren Sport ausüben dürfen, ist das Ergebnis eines verantwortungsbewussten Handelns unserer
Tennissport-Gemeinde in den letzten Monaten. Erneut können wir uns als eine der wenigen über dieses Vertrauen
glücklich schätzen. Umso mehr sind die aktuellen Beschlüsse mit Vorsicht zu genießen und es liegt in unser aller
Verantwortung gewissenhaft damit umzugehen - gerade jetzt wo die Inzidenzwerte täglich steigen und wir wieder
im exponentiellen Wachstum sind. Haltet Euch daher sowohl auf als auch fernab vom Tennisplatz dringend an die
gesetzlichen Vorgaben. Und natürlich wie immer an die AHA-Regeln (Abstand - Hygiene - Alltagsmaske)!
Außerdem bitten wir darum:
• die Hände zu desinfizieren
• von Handshakes und anderen innigen Begrüßungen abzusehen
• Husten und Nießen ausschließlich in die Armbeuge
• Wer krank ist oder bereits leichteste Atemwegserkrankungen hat, bleibt zu Hause!
• Der Mindestabstand von 1,5 Meter muss überall (auf wie auch außerhalb des Platzes) eingehalten werden.

„Meine Disziplin ist die größte Medizin!“
WIR gemeinsam gegen Corona.
Euer TBMW-Team

