50 Jahre Tennis-Club Dietenheim e.V.

______________________________________________________________________________________

Spiel & Spass Tenniscamp 2021
(Hygienekonzept) Stand: 19.6.2021
ABLAUF TENNISCAMP:
Das Tenniscamp findet vom 30.07. – 1.08.2021 an folgenden Zeiten statt:
Freitag: 15 bis 18 Uhr mit Spiel & Spaß & Tennis
Samstag: 9 bis 16 Uhr mit Grillen ab 18 Uhr und anschließend Nachtwanderung und
Übernachten im Zelt
Sonntag: 9 bis 13 Uhr mit Turnier und Siegerehrung
Am Tenniscamp dürfen höchstens 48 Kinder/Jugendliche teilnehmen. Die
Kinder/Jugendliche werden in Gruppen zu max. 6 Personen aufgeteilt.
Die Gruppen trainieren jeweils auf einem Spielfeld, wobei alle vier Spielfelder
gleichzeitig benutzt werden können.

•

Die Kinder müssen bei weiterhin bestehender Testpflicht beim Betreten der
Platzanlage einen negativen Antigen-Schnelltest am Freitag 30.7.2021
vorlegen.

•

Die Kinder/Jugendliche werden angewiesen nur den Ihnen zugeteilten
bzw. den persönlichen Tennisschläger zu benutzen.

•

Andere Trainingsgeräte (z. B. Ballsammelgeräte) werden regelmäßig
desinfiziert.

•

In Trainingspausen halten sich die Kinder/Jugendliche auf der
Tennisanlage außerhalb des „Clubheims“ (also im Freien bzw. unter einem
Zeltdach, das keine Wände hat) auf. In dieser Zeit werden sie von Mitgliedern
des Tennisvereins betreut – Ratespiele, Ballspiele etc..

•

Die Kinder/Jugendlichen sollen dabei möglichst den Abstand von 1,5 Metern
einhalten.

•

Es werden Getränke (aus verschlossenen Flaschen, z. B. Mineralwasser,

Saft) in ausreichender Menge zum persönlichen Verzehr („jede/r trinkt nur aus
ihrer/seiner Flasche“) zur Verfügung gestellt. Limonaden werden zum Verkauf
angeboten.
•

Essen wird in einzelnen Rationen gereicht. Die Zubereitung findet im
„Clubheim“ auf der Tennisanlage statt.

•

Die Kinder/Jugendlichen werden angehalten sich insbesondere vor und nach
dem Training und dem Essen die Hände zu waschen und zu desinfizieren.

•

Gläser werden nicht verwendet. Besteck/Geschirr ist in ausreichender Menge
vorhanden und wird im Anschluss gespült.

•

Die Umkleiden und Duschen bleiben während des Tenniscamps für die Kinder/Jugendlichen geschlossen. Die Kinder/Jugendlichen kommen umgezogen
auf die Anlage.

•

Die Toiletten stehen zur Verfügung, sind mit Seife/Desinfektionsmittel und
Papierhandtüchern in ausreichender Anzahl bestückt.

•

Die Toiletten werden täglich gereinigt.

•

Zuschauer (z. B. Eltern/Angehörige) können sich im Abstand von 1,5
Metern zueinander bzw. zu Angehörigen anderer Familien auf der Anlage
aufhalten.

•

Freitag und Sonntag werden die Kinder von Ihren Eltern bis 30 Minuten nach
dem definierten Ende abgeholt bzw. begeben sich auf den Nachhauseweg.
Am Samstagabend gibt es kein definiertes Ende.

•

Zuschauer und Angehörige können Getränke in Flaschen zum
alsbaldigen Verzehr erwerben.

•

Eine Bewirtung mit Essen für Zuschauern und Angehörigen findet nicht statt.

•

Die Kinder/Jugendlichen werden zu Beginn des Tenniscamps über die Regeln
informiert (sowie Aushang auf der Anlage).

•

Die Eltern der Kinder/Jugendlichen erhalten eine Mehrfertigung dieses
Konzepts und erklären sich mit der Anmeldung und Teilnahme ihrer Kinder am
Tenniscamp damit einverstanden.

SPIELBETRIEB TENNIS:
Es gilt das bestehende und vom Landratsamt Neu-Ulm genehmigte Hygienekonzept
(auf der Tennisanlage ausgehängt).
Während der Zeit des Trainings von Kindern/Jugendlichen im Rahmen des
Tenniscamps ist das Tennisspielen von Mitgliedern oder Gästen auf evtl. freien
Spielfeldern nicht gestattet.
Nach der Zeit des Trainings von Kindern/Jugendlichen im Rahmen des Tenniscamps
(abends) ist das Tennisspielen zu den regulären Bedingungen (bei Gästen, die nur
mit Mitgliedern spielen dürfen, ist ein Eintrag in die Gästeliste erforderlich) erlaubt.
AUSSCHLUSS VOM TENNISCAMP
Von der Teilnahme am Tenniscamp ausgeschlossen sind Personen,

•

die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder

•

die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.

•

die grob gegen die Regeln verstoßen

Der Vorstand

