Hygienekonzept
- Patricio LK Tennis-Camps 1. Allgemein
Es gelten die vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregelungen.
Beachten Sie alle Bodenmarkierungen, die getrennten Ein- und Ausgänge und unsere Aushänge auf der gesamten Tennisanlage.
Während des gesamten Spiels oder Training muss der behördliche Mindestabstand eingehalten werden.
Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg erfolgen und ist nur gestattet, wenn man auch wirklich spielt.
Nachfolgende Spieler dürfen den Platz erst betreten wenn er vollständig geräumt wurde.
Die Spielerbänke werden mit einem genügenden Abstand positioniert.
Es wird empfohlen, immer eine Gesichtsmaske und Einmalhandschuhe bei sich zu führen.
Bei Fragen wenden Sie sich an unseren Corona-Beauftragten.

2. Vor dem Spielbeginn
Vor dem Spiel müssen die Hände desinfiziert werden.
Das Spielfeld muss einzeln betreten werden um den Mindestabstand einzuhalten.
Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet. Aufgrund des Kontaktverbots können andere Begrüßungsformen,
die keinen Körperkontakt nach sich ziehen wie z. B. Kopfnicken, indischer Gruß, gewählt werden.

3. Während des Spiels
Alle Spieler bringen ein eigenes Handtuch mit (Unterlage auf den Spielerbänken, Schweiß abwischen).
Bei einem Seitenwechseln müssen die Spieler auf verschiedenen Seiten gehen um den Mindestabstand zu bewahren.
Alle mitgebrachten Sachen müssen getrennt vom Spielpartner liegen.
Eine Bank darf nur von einem Spieler gebraucht werden.
Zwischen den Matches werden ggf. wichtige Gegenstände (Türklinke, Bänke) desinfiziert werden.

4. Nach dem Spiel
Auch nach dem Spiel muss auf ein Abklatschen verzichtet werden.
Das Spielfeld muss einzeln verlassen werden um den Mindestabstand einzuhalten.
Beim Abziehen sollten selbst mitgebrachte Einweghandschuhe getragen werden.
Nach dem Spiel und vor allem nach der Nutzung von Geräten müssen die Hände gewaschen und desinfiziert werden.
Duschen und Umziehen ist nur auf den Hotelzimmern gestattet.

5. Regenunterbrechung
Auch während einer Regenunterbrechung müssen die Hygiene- und Abstandregelungen eingehalten werden, weshalb große
Ansammlungen unter Dächern nicht erlaubt sind.

Weite Informationen finden Sie hier:
Vorgaben DTB
Hygienekompass Patricio Travel

